
Lese-Brief Nr. 36Der 

15.12.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Haus St. Benedikt in Recke, 

St. Josefs-Haus in Halverde, 

Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren,

Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren,

Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern,

Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen,

AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren,

AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren.

Der 3. Advent, die dritte Kerze brennt
Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit. Aus der Erinnerung haben wir die 

folgende Weihnachtsgeschichte für diesen „Lese-Brief“ aufgeschrieben. Sie hat sich 

vor einigen Jahren im Kreis Steinfurt zugetragen. 
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Ein wahre Begebenheit zur Adventszeit 

Ein gestrandetes Ehepaar wusste des nachts nicht mehr ein noch aus. Die

Polizei half unkompliziert. Das ältere Ehepaar konnte sich für eine Nacht

auf der Polizeidienststelle schlafen legen. Recht spartanisch; aber warm 

und trocken.

Ihr Dank war voller Wärme und Herzlichkeit.

Zwei barmherzige Gendarmen helfen einem gestrandeten Ehepaar

Es begab sich zu jener Zeit, dass Wachtmeister Ludger und seine Kollegin

Anja des nachts auf Streife waren. Die Stadt war noch voller Lichter.  

Auch jetzt noch, in der späten Stunde, leuchteten die Schaufenster mit 

Lametta und Kerzen. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Weih-

nachtsfeste. Die Nächte waren eisig und lang. Es war schon drei Stunden

nach Mitternacht, als sie am dunklen Bahnhof vorbeischauten. Dort trafen

sie ein älteres Ehepaar. Sie standen dort ganz allein in einer zugigen 

Ecke, frierend und besorgt. Es war der Tag des Herrn, der 3. Sonntag im

Advent. 

Wachmeister Ludger sprach die verängstigten Leute an: "Was tut Ihr 

hier? Was ist Euer Begehr?“ „Wir waren mit dem Zug in einer großen 

Stadt. Dort im trubeligen Einkaufstempel haben wir ein paar Schuhe für 

meine Gattin und eine Joppe für mich gekauft“, so der fröstelnde Herr. 

Seine bibbernde Frau ergänzte mit zittriger Stimme: „Auf dem Rückweg, 

im unübersichtlichen Bahnhofsgewirr, haben wir uns verirrt. Wir kannten

uns nicht aus und sind in den falschen Zug gestiegen. Nun sind wir hier 

an der Endstation. Wir wissen nicht weiter und wollen nach Hause. Wir 

sind müde und es ist noch weit.“ 

Die beiden Wachtmeister überlegten scharf, wie sie dem gestrandeten 

Paar helfen konnten. Jetzt in der kalten Nacht fuhr kein Zug mehr. Auf 

die nächste Bahn in der Früh zu warten, dafür war es draußen zu kalt. 

Eine teure Droschke kam nicht infrage, die beiden hatten doch ihr 

ganzen Geld für Schuhe und Joppe ausgegeben. „Können sie uns nicht 
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helfen“, baten die beiden besorgten Heuersleut. "Kommt, wir werden für

Euch eine Herberge finden. Da könnt ihr schlafen und nach 

Sonnenaufgang sehen wir dann weiter“, so die beiden Wachtmeister. 

Die beiden stiegen erst zögerlich aber dann doch dankend in das Polizei-

auto. Gendarm Ludger und seine Kollegin Anja fuhren mit dem frös-

telnden Paar zu ihrer Dienststation. In der Besucherecke des Wachraumes

richteten sie ein notdürftiges Nachtquartier ein. Hier im Warmen konnten

sie bis zum Morgengrauen bleiben. Man muss sich zu helfen wissen, so 

dachte der findige Bauersmann, und stellte drei weich gepolsterte Büro-

stühle in einer Reihe nebeneinander. 

Es dauerte nicht lange, da schlummerte er langgestreckt auf den drei 

Stühlen. In Rückenlage grummelte recht bald sein sanftes Schnarchen. Er 

schlief tief und ruhig. Für seine Gattin blieb nur ein harter Brettstuhl. 

Mit geradem Rücken und verschränkten Armen fiel bald auch ihr müdes 
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Auch Jesus lag nur in einer kargen Futterkrippe. Hier die Puppe eines dreizehn jähriges 
Mädchens als Jesuskind. Gesehen auf dem Krippenweg in Ibbenbüren-Schierloh.



Haupt langsam auf ihre Brust. Jetzt erfüllten Frieden und Ruhe die 

Amtsstube. 

Derweil die beiden Wachtmeister sich wieder wacker auf den Weg in die 

Stadt machten. Sie hielten Ausschau nach Spitzbuden und Schurken. Alles

blieb ruhig in dieser vorweihnachtlichen Zeit.

 

Noch vor Sonnenaufgang aber endete der nächtliche Dienst der Wacht-

meister. Sie weckten die tief schlafenden Gäste. Diese reckten und 

streckten ihre müden Knochen von sich. Ihr Notlager war zwar hart und 

dürftig aber dafür war es warm gewesen. „Und was wird nun aus uns?“,

so die bange Frage. Als Schutzmann Ludger ihnen anbot, sie mit auf 

seinem Heimweg mitzunehmen, flossen Tränen aus den noch ver-

schlafenen Augen. Für den hilfsbereiten Wachtmeister war es aber kein 

Umweg. Er wohnt im Nachbarort der beiden Gestrandeten. Zwar müde 

und hungrig, aber in großer Dankbarkeit stiegen sie vor ihrer Haustür er-

leichtert aus. Jetzt ein gemeinsames Frühstück oder gar ein Trinkgeld, 

das war dem Helfer Ludger zu viel. Dem barmherzigen Schutzmann ge-

nügten die zwar müden, aber doch glücklich strahlenden Augen der 

beiden. Das war ihm Dank und Anerkennung genug. Noch ein lautes 

„Nichts für Ungut“, und hupend fuhr er fort. 

Er selbst war müde vom nächtlichen Dienst und legte sich Daheim gleich

schlafen. In der kommenden Nacht würde er wieder mit seiner Kollegin 

Anja in der Stadt auf Streife gehen und auf Spitzbuben und Schurken 

achten. Vielleicht treffen sie dann auf den schwer beladenen 

Weihnachtsmann, der den Weg zur Polizei sucht. In seinem Sack hat er  

vielleicht ein kleines Päckchen für die „Freunde und Helfer“. 

Sie hätten es wohl verdient.

Wir wünschen allen eine schönen 3. Advent und 

weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. 
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