
Ein Kuss vom Weihnachtself 
 

Samstagmorgen in der Früh, als Claire langsam aus ihrem Bett aufstand in die kuscheligen 

Pantoffeln glitt, die Kuscheldecke um sich hüllt. Als das Handy plötzlich klingelte und der 

Name ihrer Mutter darauf erschien, nahm sie den Anruf genervt an. Verschlafen fragte sie: 

«Was willst du so früh am Morgen von mir?» «Erstmal guten Morgen meine Süsse, ich habe 

eine hübsche Überraschung für dich», antwortet ihr die beruhigende Stimme ihrer Mutter. 

Claire entgegnet überrascht: «Was für eine Überraschung?» 

«Einen der dir sehr gefallen wird…… Ich habe, Trommelwirbel, ein date für dich 

ausgemacht.»  

«Mom! Wieso hast du das gemacht?!?», ruft Claire nicht besonders begeistert aus. Ihre 

Mutter erklärte ihr ruhig: «Du musst dein Leben endlich leben» Claire entgegnet trotzig: 

«Mir gefällts so aber»  

«Du musst den Vorfall endlich vergessen, sonst wirst du nie wieder glücklich» traurig 

antwortet Claire darauf: «Aber es… es ist einfach schwer sowas vergessen zu können…» 

schüchtern fragte sie «Wer ist es dann?» «Der Sohn meiner Freundin Virginia, weisst du 

noch? Dein Sandkastenfreund? Ihr wart früher unzertrennlich und soo süss zusammen.» 

erklärt ihre Mutter ihr. «Mom!» «Ich sag nur was ich gesehen habe. Um nochmal zum Punkt 

zurückzukommen, versuch es doch. Du musst dich dann nicht nochmal mit ihm treffen.»  

«Das ist eben mein Problem, was ist, wenn wir uns zu gut verstehen und es dann wieder 

passiert?» 

«Es war ein Unglück, das konnte niemand vorhersehen. Du kannst nicht dein ganzes Leben 

an dir vorbeiziehen lassen.»  

«Aber Mom, es ist erst zwei Jahre her...» 

«Süsse, das hätte ER nicht gewollt. Er hätte gewollt, dass du glücklich bist.» 

«Aber…» 

«Nichts aber. Ich muss jetzt auflegen, mein Bus kommt.»  

… 

Claire geht hinunter in die Küche und strich ihr geliebtes Nutella-Brot und biss dann zärtlich 

rein. Als sie fertig mit frühstücken war, räumte sie die Küche auf und wusch anschliessend 

ihr Besteck, etc. ab. Danach setzte sie sich, immer noch in ihrer Kuscheldecke umhüllt, auf 

das Sofa und schaltete Netflix an. Claire schaut diesen einen Winterfilm, welchen sie jährlich 

in der Winterzeit schaute. Als die Szene kam, in welcher sich die zwei verliebten tief in die 

Augen schauten und sich anschliessend küssten, wurde sie schlagartig traurig.  

Plötzlich öffnet sich die Haustür und ihre Mom kam mit grossen Einkaufstüten rein. Sie 

brachte die kalte, nach heissen Maronen, Tannennadeln und Lebkuchen duftende Luft mit 



sich. Sie summte ein Weihnachtslied und stoppte erst als sie Claire begrüsste. «Hallo meine 

Süsse, wie geht’s dir?»  

«Ganz gut. Ich habe unseren Lieblingsfilm weiter geschaut»  

«Ohne mich?? Ich bin enttäuscht» Abigail schaute traurig zu ihrer Tochter und fügte hinzu 

«Spass, ich räume noch schnell den Einkauf und komme dann auch.» Ihre Tochter antwortet 

in den Film vertieft «Okay». 

Als ihre Mom fertig mit dem Einräumen war, setzte sie sich zu Claire auf das Sofa und schaut 

mit ihr den Film fertig. Nach dem Film fragte Claire ihre Mom wo und wann denn dieses Date 

war, ihre Mom antwortete erfreut über das Interesse ihrer Tochter «Also, das Date ist 

Übermorgen auf dem Weihnachtsmarkt um 16 Uhr.»  

«Weshalb erst um 16 Uhr und nicht bereits um den Mittag? Also versteh mich nicht falsch, 

ich habe nichts dagegen, dass ich nicht zu früh aus dem Haus muss, aber trotzdem.»  

«Er arbeitet bis um ca. 16 Uhr auf dem Markt und deshalb kann er in der Adventszeit erst ab 

dann.»  

«Als was arbeitet er da?» fragte Claire interessiert nach. Daraufhin antwortet ihre Mom 

geheimnisvoll: «Tja, das findest du nur heraus, wenn du dahin gehst»  

«Ach komm schon…» Claire schaut ihre Mom mit ihrem Hundeblick an, aber das hilft bei ihr 

leider nicht.  

… 

Dienstagmorgen, als Claire wie jeden Morgen in ihre Kuschelpantoffeln schlüpfte, sich in ihre 

Kuscheldecke hüllte, fiel ihr ein, dass heute dieses von ihrer Mutter organisiertes Date war. 

Als sie in die wohlriechende Küche kam, begrüsste sie ihre Mom «Guten Morgen Mom» 

«Guten Morgen meine Süsse, hast du gut geschlafen?» 

«Ja, ich bin nur sehr aufgeregt wegen heute Nachmittag. Ich war seit IHM nicht mehr auf 

einem Date, was wenn ich es nicht mehr kann?»  

«Du kannst das nicht verlernen, Süsse. Das wird sicher schön» 

«Ich weiss nicht, vielleicht sollte ich trotzdem nicht gehen» 

«Doch, doch. Und ansonsten habe ich zufälliger weise einen Notfall, bei dem du ganz schnell 

nach Hause kommen musst.» 

…. 

Es ist halb vier, Claire, die sich gerade am Schminken ist, schreckt durch ihren Klingelton auf 

und schaut auf ihr Handy. Es ist ihre beste Freundin. Als sie annimmt sprach eine aufgeregte 

auf sie ein: «Und? Bist du nervös? Bist du bereits auf dem Weg oder noch zuhause?» Claire 

lacht auf und antwortet ihr: «Mal langsam. Ja, ich bin nervös und ich bin noch Zuhause» 

Auch ihre Freundin lacht auf und wartet darauf, dass Claire ihr noch mehr erzählt, diese 

schwieg jedoch. Deshalb fragt sie trotzdem nach: «Du hast mir erzählt, dass du und er früher 

die dicksten Freunde wart, aber was ich mich frage, wieso war dieser Kontaktabbruch?» 



«Weil seine Familie damals weggezogen sind und dadurch verlor ich auch den Kontakt mit 

ihm. Meine Mutter hatte zwar mit seiner Mutter immer noch Kontakt, aber das wars dann 

auch. Und als sie wieder hierher zogen sind, ergab sich nie die Situation, dass wir uns treffen 

sollten, da ich auch noch meinen Freund hatte, wäre es komisch gewesen.» erklärt Claire 

ihrer Freundin. «Okay, aber weisst du überhaupt, wie er aussieht? Weil ansonsten weisst du 

gar nicht nach weg du suchen musst.» «Nicht wirklich, ich weiss nur, dass er braune 

wuschelige Haare hat und gross sei.» «Klingt hot und ER würde sicher wollen, dass du wieder 

glücklich bist.» 

… 

Auf dem Weihnachtsmarkt angekommen, sieht sie sich um und entdeckt den riesigen 

Weihnachtsbaum, daraufhin geht sie zu ihm und bestaunt den schön geschmückten Baum.  

Danach geht sie zum Glühweinstand, schon von Weitem sah sie das rot, goldene Schild mit 

der Aufschrift «zum goudig Elf». Das war zufälligerweise auch der Treffpunkt der Beiden.  

Sie setzt sich an die Theke und fällt einer der Mitarbeiter besonders auf, welcher sie dann 

auch fragt was sie denn für einen Wunsch habe. Daraufhin nennt sie ihm ihren Wunsch und 

er verschwindet hinter der Theke. Kurz darauf erscheint er wieder aber diesmal mit einem 

Glühwein. Er stellt den Glühwein vor ihr ab und dabei klingeln die Glöckchen an seinem Elfen 

Kostüm. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte, süss war er trotzdem mit seinen 

braunen, verwuschelten Haaren und seinen eisig blauen Augen. Sein Körper sah trotz des 

Elfenkostüms sportlich aus. «Vielen Dank, wie viel schulde ich Ihnen?»  

«5 Franken bitte» 

«Bitte schön» 

Plötzlich spürt sie etwas Heisses auf ihrem Bein. «Was soll das?» ruft sie erschrocken aus 

und schaut empört zu der älteren Dame am Nebentisch. «Entschuldige junge Frau, das war 

wirklich nicht meine Absicht» entschuldigt sich die Frau hastig bei Claire. Der gutaussehende 

Kellner sagt hastig «Ich hole schnell was zum Trocknen» und mit diesen Worten 

verschwindet er hinter der Theke. Mit einem kleinen Handtuch kommt er in schnellen 

Schritten zurück und gibt es Claire. Sie versucht den immer noch heissen Punch aus der Hose 

zu entfernen. «Huch», sagt er überrascht. Daraufhin fragt Claire ihn «Was ist denn los?»  

«Ich habe in nicht mal fünf Minuten ein Date und sollte mich noch umziehen gehen.» «Was 

für ein Zufall, ich habe gleich ebenfalls ein Date» sie schauen sich verdutzt an und fragen 

gleichzeitig «Bist du Claire?» und «Bist du Jays?». Beide beginnen zu lachen als es ihnen 

bewusst wird. Nach einer Weile rafft sich Jays auf und geht sich umziehen. Claire trinkt in der 

Zwischenzeit ihr Glühwein aus.  

Als er umgezogen zurückkam, sah er noch besser aus als im Kostüm. Der graue 

Rollkragenpulli mit den schwarzen Jeans und dem beigen Mantel betonen seinen 

muskulösen Körper. Er streckt ihr sein Arm zum Einhaken hin, sie nimmt ihn an und wurde 

dabei noch röter als sie es von der Kälte ohnehin bereits war. So spazierten sie dann über 

den Weihnachtsmarkt. Sie unterhielten sich über die Vergangenheit, was sie in der 

Zwischenzeit erreicht und gemacht haben.  



Plötzlich reisst jemand die Beiden mit «Los, küsst euch» aus ihrem tiefgründigen Gespräch 

über ihre alten Erinnerungen von Früher, als sie noch beste Freunde waren. Beide fragen 

gleichzeitig und verwirrt «Wieso??» und die Person, welche die das gesagt hat, antwortet 

«Weil ihr unter einem Mistelzweig steht.» Beide schauen nach oben und sehen sich danach 

verdutzt an, da über ihnen tatsächlich ein Mistelzweig hängt. Sie schauen sich ratlos in die 

Augen, weil beide nicht wissen, was sie machen sollen und renne schliesslich lachend weg.  

Als sie ein Stück von da weg waren, hielten sie an und atmen laut aus. Sie lachen immer 

noch.  

Sie schauen sich glücklich an und Jays sagt: «Das war so wie als wir zusammen 

Klingelstreiche gemacht haben» «Stimmt, daran kann ich mich noch gut erinnern» antwortet 

Claire ihm, immer noch völlig ausser Puste. «Hattest du nicht Mal einen Freund» fragt Jays 

nun etwas ernster. Claire antwortet traurig und etwas zögernd «Ja… ich habe ihn jedoch bei 

einem Autounfall verloren und seit damals habe ich Angst mich wieder auf etwas Neues 

einzulassen, ich mache mir seitdem Vorwürfe.» Jays nimmt sie in den Arm und versucht sie 

zu trösten «Das tut mir leid, das wusste ich nicht» Sie schmiegt ihren Kopf an seinen warmen 

Oberkörper und nuschelt dabei «Schon in Ordnung, du kannst ja nichts dafür»  

Plötzlich hob er sie auf und rennt mit ihr auf den Schultern zu einem der vielen 

Süssigkeitsstände. Er fragt Claire, welche sie wolle und kaufte sie ihr dann auch. Dadurch 

versuchte er sie aufzumuntern, was auch funktionierte. Claire nimmt die Süssigkeiten mit 

einem strahlenden Lächeln entgegen und schaut sie wie ein kleines Kind an. Jays sagt erfreut 

«Ich wusste es, du hattest früher bereits eine grosse Vorliebe für Süssigkeiten.» Claire schaut 

ihn nur glücklich an und beginnt dann die Süssigkeiten zu vernaschen, dabei hat sie ein 

Glitzern in den Augen.  

Ein paar Tage später. 

Als Claire sich an ihrem Schminktisch sitzend schminkte, kommt ihre Mom rein und fragt sie: 

«Bist du fertig für unser Abendessen bei Virginia und Jays?» «Gleich» «Okay, ich warte unten 

auf dich.»  

Als Claire fertig ist, geht sie mit ihrem roten Abendkleid mit V-Ausschnitt, ihren schwarzen 

Absatzschuhen und ihrer Hochgesteckten Frisur nach unten zu ihrer Mom. Zusammen fahren 

sie anschliessend mit dem Auto zum Haus von Virginia und Jays. Abigail fragt ihre Tochter: 

«Und? Aufgeregt?» «Ja schon ein bisschen, aber es geht. Ich bin schliesslich nicht das Erste 

Mal hier und ausserdem haben Jays und ich uns auf unseren Treffen super verstanden.» ein 

Lächeln breitet sich auf dem Gesicht von Claire aus, als sie an die Treffen mit ihm dachte.  

Nachdem sie das Auto parkiert hatten, liefen sie durch den Schnee zur Eingangstür und 

klingelten. Eine fröhlich aussehende Virginia öffnete ihnen die Tür und umarmte sie. Sie 

lächelte Claire wissend an als diese versuchte einen Blick hinter sie zu werfen und flüsterte 

ihr zu: «Jays ist noch im Bad er freut sich bereits den ganzen Tag auf dich». «Ich geh dann 

mal hoch zu ihm» sagt sie mit einem Lächeln und geht mit nervös und mit zittrigen Beinen zu 

Jays Zimmer. Gerade las sie die Tür zu seinem Zimmer öffnen will, wird die Tür ruckartig 

aufgerissen und läuft in sie hinein. Sie lacht als sie einen verdutzt dreinblickenden Jays sieht 

der Zeit gleich mit ihr beginnt zu lachen. «Hey Claire» sagt er und mustert sie mit 

leuchtenden Augen «Hey Jays» antwortet sie schüchtern. «Wow du... du siehst unglaublich 



aus» stammelte er. «Gleichfalls antwortete sie und wird rot. In diesem Moment hörte sie 

Jays Mutter rufen, «Jays, Claire kommt runter das Essen wird noch Kalt» «Wir kommen» 

antworten sie im Chor und müssen beide lachen. Sie gehen nach unten und Claire bleibt 

staunend vor dem wunderschön gedeckten Tisch stehen. «Virginia das sieht ja wunderschön 

aus das wäre doch nicht nötig gewesen» sagt sie und schaut zu Virginia. «Das habe ich dich 

gerne gemacht Liebes, ich habe mich so sehr gefreut dich und meinem Sohn wieder vereint 

zu sehen ich wusste immer das ihr zueinander gehört» antwortet diese lächelnd. Claire wird 

Rot und setzt sich schnell neben Jays hin. Dieser schaut seine Mutter streng an: «Mom, muss 

das sein??» sagt er peinlich berührt, ehe er sich an Claire wendet und zu ihr sprach. «Ich 

möchte dir noch etwas fragen Claire, als ich hörte das unsere Mütter ein Date für uns 

vereinbart haben war ich zuerst überfordert und wollte nicht hin aber als wir uns dann 

trafen und danach so oft schreiben wusste ich einfach, dass du die richtige bist, ich habe 

mich Hals über Kopf in dich verliebt du bist so ein wundervoller und liebenswürdiger Mensch 

und ich möchte dich fragen, ob du mit mir zusammen sein möchtest». Überwältigt und 

sprachlos schaut Claire Jays an, Tränen bilden sich in ihren Augen. «Ich bin sprachlos Jays 

noch nie hat jemand so etwas süsses zu mir gesagt, und ja natürlich will ich. Ich fühle mich 

unglaublich wohl bei dir und das erste Mal seit diesem Vorfall habe ich mich wieder schön 

und glücklich gefühlt und das habe ich nur dir zu verdanken». Glücklich sehen die beiden sich 

an. Alles um sie herum ist nicht mehr wichtig es gibt nur noch sie beide. Sie schauen sich tief 

in die Augen und Küssen sich liebevoll.   

 

Ende 


