
 

Boxenstop auf dem Heimweg 
 

Der Nikolaus kehrt auf dem Heimweg am Dürreck ein! 

 
Auf dem Rückweg in die himmlischen Gefilde legte der Nikolaus noch einen Zwischen-

stop auf 1200m Meereshöhe am Gymnasium der CJD Christophorusschulen Berchtes-

gaden ein. 

 

Nach vollbrachter Arbeit im Talkessel hatte der Nikolaus seinen Kramperln und Engeln ein 

paar Tage Ruhe gegönnt, bevor er mit seinem Gefolge den weiten Weg in die Himmelsgefilde 

antrat. Auf 1200m Meereshöhe, am Gymnasium der CJD Christophorusschulen Berchtesga-

den legte er seine erste Rast ein, um auch hier Mitarbeiter und Schüler zu besuchen. 

Schön in der Früh waren Geschepper und Geschrei mal lauter, mal leiser zu vernehmen und 

man hatte das Gefühl, dass die Kramperl  das Schulgebäude mal weitläufig, dann wieder auf 

enger werdenden Routen umkreisten. 

Es herrschte eine angespannte Ruhe in den Klassenzimmern. Weit aufgerissene Augen starr-

ten zur Tür, als es klopfte! Wie groß war die Erleichterung, wenn es dann doch nur der Mit-

schüler war, der von der Toilette zurückkehrte und sofort berichten musste, was er „da drau-

ßen“ gesehen und erlebt hatte. Auch der ein oder andere Lehrer hörte gespannt dem Erlebnis-

bericht zu. Ein „Sie kommen!“ ließ die Spannung sofort wieder in die Höhe schnellen.  

Als die Tür aufsprang zuckten nicht nur die Schüler zusammen. Auch der Lehrer trat ein paar 

Schritte hinter sein Pult zurück. Ein wild aussehender Krampus stürmte, mit lautem Gebrüll 

den Raum. Doch ihm folgte schnell der Nikolaus, der den üblen Gesellen in seine Schranken 

wies. Dann betrat ein Engel den Raum und eine gewisse Erleichterung machte sich breit. 

Die Schüler hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich der Krampus eingehend mit dem 

Lehrkörper befassen würde, doch da hatten sie sich getäuscht. Zuerst verlas der Nikolaus die 

Sünden der Schüler, eine jede mit lauten Glockengeläut, Geschrei und einem Rutenschlag auf 

den Tisch begleitet, doch der Nikolaus zähmte immer wieder den Krampus. Nach dem Gelöb-

nis im kommenden Jahr braver zu sein, war nun der Engel gefragt: Zahlreiche Schokoladen-

nikoläuse entschädigten die Schüler für den Psycho-Stress der letzten Stunden. 

Ein Aufatmen ging durch den Raum als die illustre Gesellschaft den Raum verlassen und ihr 

Unwesen in der Nachbarklasse trieb. Hier und da war auch schon wieder eine kleine Schaden-

freude zu erkennen. 

In der Pause verschwanden viele Lehrer ungewöhnlich schnell im Lehrerzimmer. Doch auch 

hier gab es keine Sicherheit. Der himmlische Tross folgte den Pädagogen auf dem Fuß. Doch 

auch hier kehrte nach dem entgegengenommenen Versprechen in Zukunft braver zu sein und 

die Schüler nicht all zu sehr zu quälen, langsam wieder Ruhe ein. 

Zum Abschied versprach der Nikolaus im kommenden Jahr wieder am Gymnasium der CJD 

Christophorusschulen nach dem Rechten zu schauen und die Einhaltung der diesjährigen Ver-

sprechen zu überprüfen. 

Mit lautem Getöse machten sich die himmlischen Gesellen dann auf den Weg nach Hause, um 

sich in höheren Sphären von den Anstrengungen der letzten Tage zu erholen. Fast ein Jahr 

bleibt ihnen dafür Zeit. 

Auffällig viele Lehrer betraten nach Ende des himmlischen Besuches, von der Toilette her 

kommend, das Lehrerzimmer…! 
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Ein mulmiges Gefühl machte sich in den Klassen breit, als die himmlischen Gesellen auftra-

ten. 

 
Der Direktor durfte den Stab halten während das Lehrerzimmer „aufgemischt“ wurde. 
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