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Da der Winter mit den funkelnden Sternennächten vor der Tür steht, haben Christoph und Görge sich übers In-
ternet einen Linsensatz kommen lassen und sind allen Ernstes dabei, ein Himmelsfernrohr zu erbauen. Martin 
geht einige Tage mit den Händen in den Hosentaschen um die Arbeitenden herum und fragt sie hin und wieder 
etwas. Dann zieht er sich in sein Zimmer zurück. 
«Christoph und Görge», sagt er eines Abends beim Essen, «glaubt ihr, dass ich hiermit einen Stern erkennen 
kann?» Er holt eine leere Zwirnrolle aus seiner Tasche, vor die er eine Glasscherbe geklebt hat, hält sie sich vors 
Auge und richtet sie auf die Lampe über dem Tisch. «Das soll nämlich ein Fernrohr sein.» 

«Zeig mal her», sagt Christoph lachend und blinzelt hindurch. «Natürlich kann man damit einen Stern erken-
nen. Nicht alles und nicht ganz so gut wie von blossem Auge, aber immerhin.» 
«Das ist ja ein wunderbares Fernrohr», sagt der Vater, kneift die Augen zusammen und betrachtet durch die 
Rolle ebenfalls die Lampe. Es rieselt etwas durch ihn hindurch, Rührung, Glück, Dankbarkeit, irgendeine warme 
und zärtliche Empfindung. 
«Glaubst du, dass ich da einen Stern mit erkennen kann?» «Jeden Stern kannst du damit erkennen.» «Auch den 
Mond?» «Sicher.» «Nachher will ich mal den Mond erkennen». «Heute Abend gibt es keinen Mond», wirft Görge 
ein. «Aber Sterne?» «Sterne genug.» «Dann will ich mal zwei, nein drei Sterne will ich mal mit meinem Fernrohr 
erkennen.» 

Sowie das Abendbrot beendet ist, läuft Martin auf die Terrasse und sucht den Himmel mit seiner Zwirnrolle ab. 
Nach einer Viertelstunde schiebt er sich vorsichtig ins Wohnzimmer und wartet, dass der Vater von der Zeitung 
aufblickt. «Na, Martin?» «Leider kann ich da doch keinen richtigen Stern mit erkennen.» «Warum denn nicht?» 
«Ich kann nur Punkte erkennen.» «So sehen die Sterne eben aus. Wie Punkte.» «In meinem Bilderbuch sehen sie 
aber ganz anders aus. Weisst du, so mit Zacken rundherum und so.» «Die gewöhnlichen Sterne sehen tatsäch-
lich wie Punkte aus», sagt der Vater.  
«Und wenn du durch Christophs und Görgens Fernrohr guckst, dann sehen sie immer noch wie Punkte aus. Da 
hilft nichts. Etwas anderes ist es wohl mit dem Weihnachtsstern. Der hat diesen herrlichen Glanz und die Strah-
len und alles.» 



«Kann ich den Weihnachtsstern denn mal mit meinem Fernrohr erkennen?» «Ich glaube nicht, Martin. Er scheint 
in unserer Zeit nicht mehr am Himmel. Ich hab ihn jedenfalls noch nie gesehen.» «Wie Schaaade!» Und dann 
kommt der Abend, an dem Christoph und Görge ihr Fernrohr zum ersten Mal im Freien aufstellen, um die Wun-
der der Himmelswelt zu erforschen. Es ist inzwischen bitterkalt geworden, bald wird Weihnachten sein. 

Die Familie nimmt in dicke Jacken gehüllt, an dem Ereignis teil. Christoph und Görge wollen versuchen, die 
Monde des Jupiters zu beobachten. So einfach scheint es indessen nicht zu sein, eines bestimmten Sternes 
habhaft zu werden. Man darf das Fernrohr nur mit den Fingerspitzen berühren, denn die kleinste Bewegung 
lässt das tanzende Scheibchen wieder aus dem Sehfeld verschwinden. 

«Welches ist denn Jupiter?» fragt Martin. Der Vater führt Martins Blick von einem dunklen Föhrenwipfel zum 
Gürtel des Orions und von dort über den Alderbaran zu den Plejaden und dann zu dem leuchtenden Stern, der 
schräg darüber steht. «Das ist er.»

Martin kramt in seiner Hosentasche. Dann setzt er sein Fernrohr an, beugt den Kopf zurück und sieht den 
Jupiter. Mit einem Mal sagt er leise zu sich selbst: «oh!» Und dann noch einmal: «Oh!»

«Was ist denn?», fragt der Vater. «Ich erkenne den Weihnachtsstern!», flüstert Martin, ohne seine Zwirnrolle vom 
Auge zu nehmen.» «Wirklich? Wie sieht er denn aus?» «Mit lauter so was dran aus Gelb, Grün und Gold.» Da 
muss der Vater doch auch einmal durch Martins Fernrohr sehen. Und wirklich, es gleisst und schimmert um den 
Jupiter herum, dass es nur so eine Art hat. Der Vater erkennt auch gleich, wie das Feuerwerk zustande kommt. 
Auf der Glasscheibe sitzt ein fettiger Fingerabdruck über dem anderen, und in den zarten Rillen bricht sich der 
Sternenschein, glänzt auf und versprüht seine farbigen Strahlen.

«Und jetzt!», ruft Christoph. «Jetzt hab ichs! Zwei kann man sehen, zwei Monde!»

Der Vater legt das Fernrohr wieder in Martins ausgesteckte Hand und sagt, dass er noch nie in seinem Leben 
einen so zauberhaften Stern erblickt habe, wie diesen. «Haben Christoph und Görge ihn auch erkannt?» «Nein. 
Das Fernrohr von Christoph und Görge ist nur für gewöhnliche Sterne bestimmt.» 

«Wem sein Fernrohr findest du besser?» 

«Ein besseres Fernrohr als das, womit man den Weihnachtsstern erblickt, kann es überhaupt auf der Welt gar 
nicht geben.» «Oh», sagt Martin.


