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Tierisches
Weihnachtsglück

E

s war einmal ein junger Hase, der
am Anfang des neuen Jahres einen
wichtigen Entschluss fasste: „Ich
will das glücklichste Tier auf Erden sein“,
sagte er zu seiner Familie und zu seinen
Freunden. „Wie willst du das anstellen?“, fragten diese ihn. Darüber hatte
der Hase in der Tat noch nicht nachgedacht. Also ging er zu der schlauesten
Person, die er kannte, zur alten Eule.
„Was muss ich tun, damit ich das glücklichste Wesen weit und breit werde?“,
fragte er sein weises Gegenüber. Die
Eule schloss die Augen und verharrte
so lange in ihrer Position, dass der Hase
schon glaubte, sie sei eingeschlafen.

Gerade als er beschloss, sie anzustupsen, hörte er einen tiefen Seufzer. „Mein
Kleiner“, hub sie an. „Das größte Glück
findest du nur in dir selbst. Es ist eine
Entscheidung, die du für dich triffst.“ Dies
war nicht die Antwort, die der Hase sich
erhofft hatte, doch er wollte nicht dumm
erscheinen, also bedankte er sich bei der
Eule und schlurfte mit hängenden Hasenohren davon. Eine ganze Woche lang
grübelte er über den Ratschlag, dann hatte er eine Eingebung. „Wenn das Glück
wirklich in mir zu finden ist, dann muss
ich wohl selbst etwas dafür tun“, sagte er
zu sich. „Ich will der Beste in etwas sein,
das wird mich glücklich machen.“
In seiner Heimatregion gab es im Winter ein alljährliches Skilanglauf-Rennen.
In diesem Jahr wollte er der Gewinner
des Rennens sein und trainierte Tag
und Nacht mit seinen Skiern. Ein unbändiger Ehrgeiz trieb ihn an und am
Tag des Wettkampfes gab der Hase
alles. Mit Erfolg. In jenem Moment, als
er durch das Ziel schlitterte, breitete
sich eine Euphorie, ein ganz großes
Glücksgefühl in ihm aus, das seinen
Höhepunkt auf dem Siegertreppchen
bei der Übergabe des Pokals erreichte.
Doch mit großer Enttäuschung musste
der Hase feststellen, dass sich das Gefühl nach wenigen Tagen verflüchtigte.
Der Beste in etwas zu sein, war es demnach nicht, was ihn glücklich machte.
Also überlegte er wieder ein paar Tage.
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„Ich will angesehen und ein erfolgreicher Unternehmer sein, das wird mich
glücklich machen.“ Und was der Hase
sich vornahm, das setzte er auch in die
Tat um. Er gründete ein Unternehmen
für Möhrendelikatessen und produzierte leckeres Möhrenmus, bot feinsten
Möhrensaft und Energie-Möhrenriegel
an. Die Arbeit war anstrengend, doch
schon sehr bald lief sein Geschäft
überaus erfolgreich und er hatte viele
Angestellte. Von allen Seiten kam ihm
Bewunderung entgegen, er wurde
sogar als bester Jungunternehmer des
Jahres geehrt und seine Familie und
Freunde waren sehr stolz auf ihn. Das
machte den Hasen sehr glücklich. Aber
zu seinem Verdruss hielt das Glücksgefühl auch diesmal nicht dauerhaft an.
Eine Katze sagte zu ihm: „Den ganzen
Tag nur arbeiten, das kann doch auch
gar nicht glücklich machen. Reich sein
und viele Dinge zu besitzen, das ist das
größte Glück, habe ich gehört.“ Der
Hase wurde hellhörig. „Das ist es, ich
habe mir von meinen Einnahmen ja gar
nichts gegönnt. Ich werde das Geld bei
der Bank anlegen und mir von den Erträgen die schönsten Dinge überhaupt
kaufen.“ Gesagt getan. Das Vermögen
wuchs schnell und der Hase kaufte sich
das neueste Wald-Automobil, mit dem
er die Straßen auf und ab fuhr, um von
allen Bewohnern gesehen und bewundert zu werden. Vom Buntspecht, dem
besten Architekten weit und breit, ließ
er sich einen Entwurf für eine große,
sehr luxuriöse Hasenhöhle machen und
er kaufte sich die angesagtesten und
teuersten Anziehsachen, die er finden
konnte. Doch oh je, trotz all des Reichtums fühlte er sich immer noch nicht
wie das glücklichste Tier auf Erden.

zu dick. Ich will schön sein, das wird
mich glücklich machen“, beschloss er
und suchte die Schönheitsklinik auf. Ein
paar Tage später war der Knick entfernt,
die Nase gerichtet und sein Bauch vom
überschüssigen Fett befreit. Beim Blick
in den Spiegel durchströmte den jungen
Rammler ein großes Glücksgefühl. Aber
oh nein, nur wenige Tage später hatte er
sich an sein neues Antlitz gewöhnt und
fühlte sich so unzufrieden wie eh und
je. Und er war wütend auf den selbstgefälligen Pfau. Wie konnte dieser nur
so unsensibel zu ihm sein. Nie wieder
würde er dessen Worte vergessen und
ihn für immer dafür verabscheuen.
Auf dem Weg zu seiner Möhrenfabrik
begegnete er dem Faultier, das wie immer gemütlich herumhing. „Warum bist
du so traurig, Meister Lampe?“, fragte
es und der Hase antworte: „Ich wäre
so gerne glücklich, aber ich weiß nicht
wie“. „Du arbeitest zu viel“, meinte das

Mit hängenden Ohren streifte er durch
die Waldsiedlung und traf auf einen
Pfau. „Warum bläst du so viel Trübsal?“,
fragte das Tier den Hasen und präsentierte dabei angeberisch sein Federkleid
in seiner ganzen Pracht. „Ich wäre so
gerne wunschlos glücklich“, sagte der
Hase. „So wie du aussiehst, wundert es
mich nicht, dass du unglücklich bist“,
entgegnete ihm der Pfau schnippisch,
schlug ein Rad und stolzierte davon.
Den kleinen Hasen ließ er verdutzt
zurück. In seiner Luxushöhle angekommen, betrachtete er sich lange im Spiegel. „Der Pfau hat Recht. Mein linkes
Ohr hat einen unschönen Knick, meine
Nase ist etwas schief und mein Bauch
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Faultier. „Zeit zu haben und sich vergnügen, das macht das Leben schön.“
Der Hase schöpfte neue Hoffnung. “Ich
möchte mir Zeit für mich nehmen und
Spaß haben, das wird mich glücklich
machen“, beschloss er. In den nächsten
Wochen traf er sich fast jeden Abend
mit den Partymäusen, trank Cocktails,
tanzte und berauschte sich an der Musik. Er schlief bis in die Puppen und ließ
sich gehen. Wenn er mit den Mäusen
trank und sich der Partygesellschaft
hingab, verspürte er wieder so etwas
wie Glück, doch das ernüchternde Gefühl am kommenden Tag setzte seiner
Stimmung mehr zu als je zuvor.
Inzwischen war es Herbst und der Hase
war einer Depression nahe. Da begegnete er einer Schar Wildgänse auf dem
Weg in den warmen Süden. Und plötzlich hatte er wieder eine Eingebung.
Hier zu Hause konnte er ja gar nicht
glücklich werden. Er musste hinaus in
die Welt und dort das Glück suchen. „Ja,
um die Welt reisen, das wird mich glücklich machen“, sagte er und bat eine
kräftige Wildgans, auf ihrem starken
Rücken Platz nehmen zu dürfen und als
Passagier mit ihr mitzureisen.

Lichtung in einem Kiefernwald, vernahm
der Hase ein verzweifeltes Brüllen. Er
fand einen Bären, der in einer Grube
gefangen war. Jemand hatte diese gegraben und sie mit Zweigen und Blättern
verborgen, so dass der Bär in eine Falle
getappt war. „Hilf mir“, rief der Bär. Der
Hase lief los und baute aus Baumästen
und weichen Zweigen eine stabile Leiter,
die er dem Bären in das Loch hinuntergleiten ließ. Der Bär kletterte hinaus und
weinte vor Freude über seine zurückgewonnene Freiheit. „Ich danke dir,
fremder Hase. Mein ganzes Leben lang
werde ich dir dankbar sein und deine
Freundlichkeit nie vergessen“, sagte er
und trabte zügig davon. Der Hase aber
fühlte sich ob seiner guten Tat so gut wie
schon lange nicht mehr.

wunderte die Weltmeere und fühlte sich
so unbedeutend wie ein Wassertropfen,
er staunte über die Wüste und fühlte
sich so vergänglich wie jedes einzelne
Korn in der Sanduhr. Er durchstreifte
Urwälder und lernte das Fürchten, er
fühlte sich lebendig und manchmal sogar glücklich. Doch ein Gefühl wurde mit
der Zeit immer stärker und mächtiger:
Heimweh! Er sehnte sich nach seinem
Heimatwald zurück. Er vermisste die
Möhrensuppe seines Großvaters, die
warme Umarmung seiner Mutter, die
Zankereien mit seinen Geschwistern und
die Spiele mit seinen Freunden.
Endlich nahte der Frühling und die Wildgänse traten ihre Heimreise an. Und mit
ihnen flog auch der Hase. Eines Tages,
als sie gerade Rast machten auf einer

Einige Tage später, die Wildgänse
machten wieder Rast, beobachtete er,
wie sich ein Rabe, ein Igel und ein Eichhörnchen um einen Apfel stritten. „Wer
hat ihn gefunden?“, fragte der Hase die
streitende Meute. „Ich“, schrie das Eichhörnchen. „Und wer hat ihn gepflückt?“,
fragte der Hase weiter. „Ich, aber er ist
mir heruntergefallen“, sagte der Rabe.
Also fragte der Hase nun: „Wer hat ihn
aufgefangen?“ Der Igel antwortete: „Ich,
mit meinem Stachelkleid.“ „Also habt ihr
alle einen Anspruch auf den Apfel und
deshalb sollte jeder von euch einen Apfel
haben“, stellte der Hase fest. „Aber es
gibt nur diesen einen“, sagten alle drei
unisono. „Teilt den Apfel in drei Teile und
nehmt euch jeder ein Stück“, schlug der
Hase vor. Die drei Schreihälse schlugen
sich synchron gegen die Stirn. „Warum
ist uns das bloß nicht gleich eingefallen.“
Sie teilten den Apfel in vier gleich große
Stücke und gaben dem Hasen das vierte.
„Zum Dank, weil du uns geholfen hast.“
Dieser freute sich so sehr über die Geste, dass er rot anlief. Noch nie schmeckte
ein Stück Apfel so gut, dachte der Hase
und war sehr zufrieden.

Die Wildgänse machten immer wieder
Halt und so hatte der Hase Gelegenheit,
ferne Länder deren ihm unbekannte tierische Bewohner kennenzulernen. Er aß
Speisen, deren Geschmack er nie wieder
vergessen würde, hörte Musik, deren
Klänge ihm nicht mehr aus den Ohren
gingen, er sah prächtige Bauwerke, die
ihn vor Ehrfurcht erstarren ließen, er be-
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Endlich erreichten die Wildgänse die alte
Heimat des Hasen. Sein Herz hüpfte vor
Freude, als er seinen Wald sah, und er
hoppelte in seine Höhle. Dort angekommen, verspürte er mit einem Mal eine
große Dankbarkeit darüber, dass er ein
Zuhause hatte. Es fühlte sich gut an.

gemeint, du wolltest mich sicher nie
kränken. Ich verzeihe dir und werde für
dich da sein, wenn du mich brauchst.“
So sprach er zum irritierten Pfau und
machte sich auf den Weg zu seiner Familie. Seine Laune war plötzlich so gut,
dass er fröhlich vor sich hinsummte.

Der Sommer kam und der Hase hatte
das Bedürfnis, die Erlebnisse seiner
Weltreise festzuhalten. Er kaufte sich
eine Leinwand und Farben. Kein Tag verging, an dem er nicht malte und festhielt,
was er gesehen hatte. Hin und wieder
besuchten ihn Freunde und Familienmitglieder, die seine Kunstwerke bewunderten und sich an den Geschichten
erfreuten, die der Hase dazu erzählte.
„Ein schönes Hobby hast du dir da ausgesucht, mein Junge“, sagte sein Vater.
Darüber musste der Hase nachdenken.
„Mein Vater hat Recht. Es ist wirklich
schön, seine Freizeit mit etwas zu verbringen, das einen so erfüllt.“ Bei dem
Gedanken fühlte er einen Frieden in sich,
wie er es noch nie erlebt hatte.

Eines Tages suchte ihn sein alter Schulmeister auf. „Unsere Geografielehrerin
hat ihren Freund aus dem Nachbarwald geheiratet und unterrichtet nun
an der Schule vor Ort“, wusste dieser
zu berichten. Der Hase überlegte, was
er damit zu tun hätte, als der Lehrer
fragte, ob er nicht künftig in seiner alten
Schule unterrichten wollte. „Du hast die
ganze Welt gesehen, ist mir zu Ohren
gekommen. Die Kinder könnten von
deiner Erfahrung profitieren.“ Warum
nicht, dachte sich der Hase und nahm
das Angebot an. Schon nach wenigen
Wochen des Unterrichtens stellte der
frischgebackene Junglehrer fest, dass
ihm diese Tätigkeit mehr Spaß machte
als alles, was er je zuvor getan hatte. Es
fühlte sich gut an.

Einmal, der Herbst stand wieder vor
der Tür, begegnete er dem Pfau, der
ihm seinerzeit zu verstehen gegeben
hatte, dass er ein hässlicher Hase sei. In
seinem Bauch begann es zu grummeln
und er spürte Wut in sich aufsteigen.
Doch wie er den Pfau so eitel und ohne
Ziel vor sich hinstolzieren sah, machte
sich Mitleid in ihm breit. „Lieber Herr
Pfau, ich weiß, du hast es nicht so
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Schließlich wurde es Winter und alle Tiere seines Heimatwaldes bereiteten sich
auf die Weihnachtszeit vor. Aus jeder
Höhle stiegen die feinsten Düfte hervor.
Es roch einfach herrlich! Und wie schön
erst die Siedlungen aussahen mit den
festlich geschmückten Fassaden der Behausungen, die vom Kerzenschein hell
erleuchtet waren. Den Weihnachtsabend

verbrachte der Hase im Kreis seiner
Familie und Freunde. Vor einem gemütlichen Kaminfeuer und dem traditionellen
Weihnachtsbaum saßen sie alle beisammen und taten sich an den aufgetafelten Köstlichkeiten gütlich. Jeder hatte
etwas dazu beigesteuert und der Hase
konnte gar nicht genug bekommen von
dem köstlichen Möhren-Zimt-Kuchen,
den Nussecken oder dem geschmorten
Kohlauflauf. Es wurde musiziert, gelacht,
getanzt und sich gegenseitig beschenkt.
Der Hase saß in seinem Ohrensessel
und ließ die vergangenen zwei Jahre
Revue passieren. Seit er von seiner
Weltreise mit den Wildgänsen zurückgekommen war, hatte sich sein Leben um
180 Grad gedreht. Mit Erstaunen stellte
er fest, dass es ihm an nichts fehlte. Er
war glücklich! Ihm kamen die Worte der
weisen Eule in den Sinn, die er damals
nicht verstanden hatte und nun erkannte er ihre Bedeutung. Was hatte er doch
für ein Glück. Er hatte gelernt, über sich
selbst hinauszuwachsen. Er hatte anderen geholfen, er konnte verzeihen, hatte
eine Freizeitbeschäftigung gefunden,
die ihm innere Ruhe verschaffte und er
hatte eine Arbeit, die ihm nützlich und
sinnvoll vorkam. Und das Schönste für
ihn war: Er konnte all das teilen, mit
seiner Familie, mit seinen Freunden, mit
der Gemeinschaft. „Ich bin wirklich das
glücklichste Tier auf Erden“, sagte der
Hase zu sich und hörte für den Rest des
Abends nicht mehr auf zu lächeln.
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