


Glitzerschnee
Eine Weihnachtsgeschichte von Herzen 

für Kinder und Erwachsene

Von Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit.
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Die kleine Madita ist draussen im Schnee. Es ist Mitte Dezember und 
es hat bereits das erste Mal bis ins Tal geschneit. Maditas Mami hat 
sie heute gefragt, was sie sich denn zu Weihnachten wünscht. Madita 
hat daraufhin die Schultern gezuckt und gesagt: «Hmm, vielleicht ein 
gutes Buch oder ein paar Leinwände, damit ich schöne Bilder malen 
kann.» Aber eigentlich hat Madita nur einen Wunsch. Sie möchte sooo 
gerne, dass alle Menschen glücklich sind. Aber das traut sie sich ihrem 
Mami nicht zu sagen. So spaziert Madita durch den Schnee und fängt 
mit ihrem Mund die kleinen, glitzernden Schneeflocken auf, die so 
wunderschön vom Himmel fallen.

Auf einmal nimmt die kleine Madita eine warme, liebevolle Stimme 
in ihrem Inneren wahr. Sie weiss sofort, dass es ihre Seele ist, die zu ihr 
spricht.



«Meine liebe Madita, du hast einen so schönen Wunsch zu Weihnachten. 
Glaube mir, das ist auch mein Wunsch für die Welt, dass alle glücklich 
sind. Du kannst dies aber nicht für alle Menschen wünschen, denn du 
bist nur für dich alleine verantwortlich. Du kannst aber bei dir anfangen 
und glücklich sein.»

«Aber wie kann ich denn glücklich sein, wenn es die meisten anderen 
Menschen nicht sind?», fragt Madita.

Die Seele antwortet: «Weil du den anderen Menschen nur helfen kannst, 
wenn du selbst glücklich bist. Wenn du mit den anderen Menschen mit-
leidest, nützt das niemandem etwas. Im Gegenteil, du schadest dir selber 
und kannst dein Leben nicht mehr richtig geniessen. Du kannst dich 
also sofort entscheiden, glücklich zu sein mit allem, was gerade da ist. 
Und wenn du dabei noch meine Liebe in deinem Inneren wahrnimmst, 
die Liebe deiner Seele, fühlst du dich geborgen und geschützt auf allen 
Ebenen.»

Darauf sagt Madita: «Wenn ich dich, meine Seele, so richtig in mir 
spüre, merke ich deine bedingungslose Liebe. Mein Herz platzt fast 
und ich fühle mich rundum glücklich. Das geht ja wirklich einfach.»

«Genau so ist es», sagt die Seele. «Und das ist für alle Menschen möglich. 
Jeder kann das; egal ob arm oder reich, krank oder gesund, traurig oder 
glücklich. Dieser wunderschöne Austausch mit der eigenen Seele ist für 
jeden möglich.»

«So gerne möchte ich das allen Menschen zu Weihnachten schenken, 
diesen Zugang zur eigenen Seele, zu ihrer unbegrenzten Liebe und so-
mit zum Glücklichsein. Wie kann ich da einen kleinen Beitrag leisten, 
um dies zu ermöglichen?», fragt Madita.

Die Seele antwortet: «Indem du es vorlebst. Sei einfach glücklich und 
zeige das der ganzen Welt. Glaube mir, damit gibst du den anderen 
Menschen sehr viel. Sie spüren das und vielleicht entscheiden sie sich 
dann auch, einfach glücklich zu sein.»
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Seelenbaum Zauberhimmel

So hüpft Madita durch den Schnee 
und ist auf einmal rundum glücklich 
und zufrieden mit sich selbst. 
«Genau so mache ich es», jauchzt sie. 
«Ich zeige den anderen Menschen, 
dass sie glücklich sein dürfen. Und 
das ist erst der Anfang.»


