
Karl, der Obdachlose 

Karl, der neunjährige Junge, wohnt mit seinem Vater in einer 

Grossstadt. Sie wohnen immer wieder an verschiedenen Orten, 

denn sie sind obdachlos. Karl kennt es nicht anders und deshalb 

ist für ihn dieses Leben nicht schlimm. Er wohnt immer wieder in 

einem anderen spannenden Stadtteil, wo er jeden Abend die 

Umgebung auskundschaften kann und ausserdem ist er an der 

frischen Luft. Die ganze Stadt ist für ihn ein riesengrosser 

abenteuerlicher Platz. Ausserdem kann er sich mit Steinen, 

Blättern und Wasser stundenlang beschäftigen. Während den 

kalten Wintertagen würde sich Karl manchmal dennoch eine 

kuschelige Decke an einem Kamin wünschen. Heute ist 

Heiligabend und Karl versucht in der Einkaufsstrasse genügend 

Geld zu erbetteln, um mit dem Vater in der Suppenküche etwas 

essen zu können. Er wurde aber von den Leuten weggeschoben, 

ausgelacht oder beschimpft. Ein Mann mit einem weissen langen 

Bart und einem langen schwarzen Regenmantel hielt vor ihm und 

schüttelte bedenklich den Kopf. „Selbst an Weihnachten schenkt 

man einem Jungen keinen Cent!“ rief er mit seiner kräftigen 

Stimme. Die Leute interessierten sich für das Geschwafel dieses 

alten Herrn nicht. Sie liefen einfach unbeeindruckt weiter. Der 

alte Mann näherte sich dem Jungen und sass sich neben ihn auf 

den Boden. „Wie heisst der gnädige junge Herr denn?“ fragte der 

alte Mann ihn. „Karl.“ antwortete er. So ergab sich ein Gespräch 



über Gott und die Welt. Nach einem Weilchen zückte er ein 

Couvert und übergab es Karl: „Öffne es, wenn ich gegangen bin. 

Damit kannst du dir sicherlich ein paar Wünsche erfüllen.“ 

„Danke, aber was ist in diesem Briefumschlag?“ fragte Karl 

verdutzt. „Das wirst du sehen. Du hast es dir verdient.“ erwiderte 

der alte Mann. „Haben Sie denn keine Kinder oder Enkelkinder, 

die es verdient haben.“ fragte Karl den Mann. „Ich habe schon 

welche“, erwiderte der alte Mann „aber sie kommen immer nur 

zu mir, wenn sie Geld oder etwas anderes benötigen. Du 

hingegen hast dir einfach Zeit für mich genommen, hast mir 

etwas von dir erzählt und hast mir, dem alten Mann, zugehört.“ 

Karl verabschiedete sich vom alten Mann und lief zu seinem 

Vater. Sie öffneten zusammen den Briefumschlag, indem sie 

einen Check über eine Million Franken fanden.“ Karl sagte 

erfreut: „Jetzt können wir eine Suppe essen gehen. An 

Weihnachten geschehen immer wieder Wunder.“ 
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