Türchen 23: weihnachtliche Entspannungsgeschichte
Steigt auch bei dir langsam die Vorfreude auf
Weihnachten? Ruhe dich mit der folgenden Geschichte ein wenig aus und tanke frische Energie
für den Endspurt Richtung Weihnachten.
Du brauchst eine Person, die dir die Geschichte vorliest. Wichtig ist, dass die Geschichte langsam und mir
Pausen gelesen wird, sodass du wirklich zur Ruhe
kommen kannst. Such dir einen bequemen Liegeplatz
und nimm vielleicht eine kuschlige Decke mit. Vielleicht dunkelt ihr auch den Raum etwas ab oder macht
euch eine Kerze an. Los geht es:
„Ein Wichtel tankt Energie“
Lege oder setze dich gemütlich hin.
Wenn du magst, schließt du die Augen, um dir die Geschichte
gut vorstellen zu können.
Atme ein paar Mal tief ein und tief aus.
Nun erzähle ich dir die kleine Geschichte von dem Weihnachtswichtel Hugo. Hör einfach zu, darüber reden können
wir, wenn die Geschichte zu Ende ist.

Jedes Jahr in der Weihnachtswerkstatt eine Menge zu tun. Es
wird immer hektischer und stressiger, je näher das Fest rückt.
Alle Weihnachtswichtel laufen von rechts nach links, vor und
zurück. Es geht hektisch und geschäftig zu. Sie bauen, basteln
und werkeln, bis die schönsten Spielsache perfekt aussehen.
Dann packen sie de Geschenke ein und binden schöne Schleifen drumherum. Sie versuchen, rechtzeitig bis zum Weihnachtsabend alles für die Kinder fertig zu bekommen. Da
bleibt kaum Zeit, sich auszuruhen, eine Pause zu machen oder
einfach nur etwas zu essen. Immer gibt es irgendwo etwas zu
tun. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt? Dann kannst
du dich im Folgenden gut in Hugo hineinversetzen.
Wichtel Hugo ist in der Weihnachtszeit besonders gestresst,
denn er ist einer der Chefs. Er muss immer gut aufpassen, dass
kein Geschenk vergessen wird. Es wäre für ihn das Schlimmste, wenn ein Kind traurig vor dem Weihnachtsbaum säße. Also
arbeitet Hugo viel, er hilft, wenn Not am man ist und schaut
überall nach dem Rechten. Dadurch ist er jeden Abend unheimlich müde und erschöpft. Er ist so müde, dass er am liebsten im Stehen schlafen würde.

Heute ist es besonders schlimm. Seine Beine sind schwer vom
Laufen…
Seine Arme sind schwer vom vielen Tragen, Hämmern und
Sägen…
Die Schultern sind verspannt…
Der Rücken schmerzt…

Auch der Kopf ist schwer. Er kann ihn kaum noch oben halten…
Der Wichtel fühlt sich müde und erschöpft. Alle Körperteile
sind schwer. Puh, er atmen langsam tief ein und aus….
Hugo schaut sich kurz um, niemand schaut zu ihm. Dann setzt
er sich vorsichtig in den großen roten Sessel des Weihnachtsmanns. „Nur mal kurz ausruhen“, denkt er sich und schließt
die Augen. Langsam atmet er ein und aus. Er nimmt plötzlich
ganz andere Dinge wahr als mit offenen Augen. Da sind nicht
mehr nur Hektik und Gewusel. Wieder atmet er tief ein und
hält einen kleinen Moment die Luft an, bevor er ausatmet.
Ohhhhhh, wie duftet das schön im Raum. Es riecht nach frischem Holz, nach Tannenzweigen und Lebkuchen. Das Feuer
im Kamin, neben dem der Sessel steht, verbreitet eine angenehme Wärme. Ab und an knackt das Holz oder es zischt und
prasselt leise vor sich hin. Herrlich.
Hugo beginnt langsam, sich zu entspannen…
Ihm wird warm, wohlig warm…
Es ist gemütlich und kuschelig warm …
Hugo fühlt sich wohl…
Seine Augen wollen gar nicht mehr auf gehen, die Augenlieder
sind ganz schwer und entspannt…
Sein Körper wird immer schwerer, aber die Muskeln sind nicht
mehr so angespannt…

Er sinkt tief in die weichen Polster des Sessels…
Er fühlt sich ganz warm und geborgen…
Ganz entspannt…
Der Wichtel schläft ein…

Hugo beginnt, zu träumen.
Er träumt davon, mit dem Weihnachtsmann die Geschenke zu
den Kindern zu bringen. Erst fliegen sie mit dem Rentierschlitten durch die frische Nachtluft. Doch sie frieren nicht, denn
sie sind in warme Mäntel und Decken gehüllt. Die halten sie
genauso warm wie ein Kaminfeuer zu Hause. Sie landen auf
einem verschneiten Dach. Durch den engen Schornstein rutschen sie in das Wohnzimmer. Leise legen sie die Geschenke
unter den Weihnachtsbaum. Hugo nascht einen der Kekse, die
die Kinder für den Weihnachtsmann hingelegt haben. Er duftet köstlich, nach Nüssen und Schokolade und einer Prise
Zimt. Er beißt ab, es knuspert ein wenig. Tatsächlich, der Keks
schmeckt genauso gut wie er riecht. Er zergeht auf der Zunge
und hinterlässt ein weiches, warmes Gefühl im Magen…
Himmlisch lecker. Ein wahrer Genuss.
Hugo staunt über den festlich geschmückten Weihnachtsbaum.
Sanft hängen die Tannenwipfel herab. Ein wenig gebogen sind
sie vom Gewicht des Schmucks. Die Kerzen brennen und verbreiten einen warmen Schein im Raum, der bis in Hugos Herz
zu dringen scheint. Das sanft flackernde Kerzenlicht spiegelt
sich in den glänzenden, bunten Kugeln, die am Baum hängen.
Lametta glitzert und funkelt. Ganz oben schmückt ein glänzen-

der, goldener Stern die Spitze des Baumes. Es sieht wunderschön aus. Und wie schön der Weihnachtsbaum nach Tanne
duftet.
Tief atmet Hugo einige Male den Duft des Baumes ein…
Er wird ganz ruhig beim Anblick des Weihnachtsbaumes…

Er entspannt sich und genießt den Augenblick…
Hugo atmet ganz ruhig ein und aus… ein und aus…
Er fühlt sich wohl, ganz warm und behaglich…
Er ist entspannt und ruhig…
Er atmet ruhig weiter und genießt dieses Gefühl…

Da hört Hugo ein Räuspern. Jemand flüstert ganz leise seinen
Namen. Der Wichtel öffnet die Augen und entdeckt den Weihnachtsmann. Vorm Sessel steht tatsächlich der lächelnde Weihnachtsmann. Er hält Hugo eine große Tasse heißen Kakao und
einen großen, nussigen Keks hin. „Bleib ruhig noch eine Weile
sitzen, du hast viel gearbeitet in den letzten Tagen. Trinke in
Ruhe aus und iss den Keks. Morgen darfst du mitkommen, die
Geschenke zu den Kindern bringen,“ sagt der Weihnachtsmann und lässt den Wichtel wieder allein, der noch nicht ganz
aus seinem Traum zurückgekehrt ist…
Er genießt den Kakao und den Keks und träumt noch etwas
vor sich hin. Doch sein Lächeln wird immer breiter, denn sein
Traum ist tatsächlich wahr geworden. Er wird mit dem Weihnachtsmann die Geschenke ausliefern.

Dann reckt und streckt er sich. Zunächst vorsichtig, dann kräftig…
Er wackelt ein wenig mit den Armen und Beinen…
Schließlich steht er langsam auf. Nun hat er wieder Energie
und kann die letzten Geschenke einpacken. Später wird er
noch ein wenig Wichtelyoga machen, um sich etwas Gutes zu
tun und auf die Reise mit dem Weihnachtsmann vorzubereiten.
(Türchen 10 im Adventskalender der KKSJ.)
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Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

