
Leo, das Heimkind 

Er, der kleine Leo, sitzt oben am Fenster und schaut den Kindern 

zu, wie sie sich auf Weihnachten freuen. Nur er sitzt im Heim für 

Waisenkinder am Fenster und ist sehr traurig. Es zerbricht ihm 

das Herz, dass er keine eigene kleine Familie hat. Von seinen 

Schulkolleginnen und -kollegen hat er gehört, was sie sich zu 

Weihnachten wünschen. Max sein bester Freund wünscht sich 

eine Legoburg, Martin ein ferngesteuertes Auto, Jens eine 

Spielkonsole und Karin eine Barbievilla .Nur Leo hat einen 

Wunsch, den man sich nicht mit Geld erfüllen kann. Er wünscht 

sich nichts sehnlicher als Eltern, die ihm eine 

Gutenachtgeschichte vorlesen, die ihn liebevoll umarmen und 

trösten, die auf ihn warten, wenn er nach Hause kommt, die mit 

ihm Hausaufgaben machen, aber auch mal mit ihm herumalbern 

oder etwas tolles unternehmen. Jedes Jahr ersehnt er sich das 

gleiche, aber es klappt nicht und er wird immer und immer 

wieder enttäuscht. Leo erhielt bei einem Ehepaar vor ein paar 

Monaten die Chance. Sie hatten es toll, aber dieses kinderlose 

Ehepaar entschied sich für seinen besten Freund Max. Nun ist er 

hier und muss am Heiligabend ohne den besten Freund und ohne 

Familie feiern. Seine Betreuerin Brigitte kommt von hinten und 

legt ihren Arm um ihn: „Warum bist du denn so traurig? Es ist 

Heiligabend.“ Er sagt seufzend: „Ich wünsche mir eine Familie. 

Mein Wunsch geht jedoch nicht in Erfüllung.“ „Ich bin mir sicher, 



dass du bald einmal eine eigene kleine Familie hast. Kommst du? 

Wir zwei gehen zur Messe.“ „Ja, ich komme gerade. Was ist denn 

mit den anderen Kindern?“ fragt Leo erstaunt. „Sie sind bereits 

gegangen.“ „Ach so.“ erwiderte er mit hängendem Kopf. Sie 

stiegen ins Auto ein und fuhren los. Bald einmal merkte Leo, 

dass sie nicht in Richtung Kirche fuhren. Er fragte neugierig: „Wo 

geht es hin?“ Brigitte schaute ihn nur an und lächelte liebevoll.“ 

Er schaute aus dem Fenster und genoss die Fahrt. Plötzlich 

hielten sie vor einem Haus, das Leo sofort erkannte. Max stürmte 

aus dem Haus, riss die Autotür auf, umarmte ihn und sagte zu 

Leo: „Nun sind wir Freunde und Brüder.“ Er schaute Brigitte an 

und fragte sie: „Stimmt das?“ Sie nickte. Leo sagte nur noch 

dankend: „Weihnachten zu Hause bei einer eigenen Familie ist 

das schönste Geschenk, das man sich wünschen kann und in 

Erfüllung gehen sie nur an Weihnachten.“ 
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