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Weihnachten 1945. Vater hatte sich einige Zigaretten zusam-
mengespart, und ich sollte dafür eine eigene Rodel bekommen. 
Zigaretten waren damals so gut wie Geld. Wie wir also durch die 
ausgebombte Stadt liefen, fiel Vater ein entfernt Bekannter von 
ihm auf, der mit einem kleinen Jungen, ungefähr so alt wie ich, 
die Trümmer eines zerstörten Hauses durchsuchte. „Ich suche 
nach Brennholz,“ erklärte der Mann. „Ich kann aber keines mehr 
finden. Und mir fehlt das Geld, etwas davon zu kaufen.  Die Kinder 
sollen es doch wenigstens zu Weihnachten warm haben.“ Da tat 
der Vater das Unvorstellbare: er gab dem Mann die Zigaretten, die 
Zigaretten für meine Rodel! Wie hasste ich ihn dafür! 

Die Jahre gingen ins Land, ich begann zu arbeiten, machte auch 
Karriere. Ende der 80er stand eine große Fusion an. Es waren 
harte Verhandlungen, die sich über Monate hinzogen. Kurz vor 
Weihnachten standen wir vor dem Abschluss. Da kam der Chef 
der Gegenpartei auf mich zu und überreichte mir ein Paket. „Frohe 
Weihnachten!“ Als ich es zuhause auspackte, lag ein Stück 
Brennholz darin, auf dem „Weihnachten 1945 – ein herzliches 
Dankeschön“ eingraviert war. Der Mann war der kleine Junge von 
damals, und er hatte es seither nicht mehr vergessen, dass Vater 
ihnen warme Weihnachten beschert hatte!

Wir sind Freunde geworden. Und jedes Jahr zu Weihnachten 
schenkt er mir ein Stück Brennholz, und ich ihm, überzeugter 
Nichtraucher, eine Schachtel Zigaretten. Es ist jedes Jahr etwas  
Besonders. Denn das eigentliche Geschenk ist nicht das Geschenk 
an sich, sondern der Dank, den man dafür erhält. Und den kann 
die beste Rodel der Welt nicht aufwiegen.

Hannes Rottensteiner   



Wir wünschen Ihnen ein  
frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Liebsten und freuen  
uns mit Ihnen auf ein  
spannendes neues Jahr.
 
Herzlich 
Familie Rottensteiner




