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Vor ihm stand eine Gestalt, die aussah wie Jacob Marley. Um seinen Körper

Kapitel 1:

Marleys Warnung

lag eine lange und schwere Kette, die er mit sich trug.
Scrooge konnte seinen Augen kaum trauen. Das konnte einfach nicht sein, er

Ich möchte euch heute die Geschichte von Ebenezer Scrooge erzählen. Seine

musste träumen.

Geschichte und wie sein eiskaltes Herz mit dem Zauber der Weihnacht

„W… W… Wer bist du?“, fragte Scrooge die Gestalt mit zitternder Stimme.

aufgetaut werden konnte.

„Als ich noch lebte, war ich dein Partner, Jacob Marley. Obwohl du mich siehst,

Ihr kennt sie noch nicht? Na dann hört mal zu:

glaubst du nicht, dass ich wirklich existiere. Habe ich recht?“
Scrooge nickte, aber trotzdem wusste er ganz genau, dass das die Stimme
von Jacob Marley war. Darin bestand für ihn kein Zweifel.
„W… Was willst du von mir, Jacob?“
„Ich bin gekommen, um dich zu warnen, Ebenezer! Mein Schicksal soll dir
erspart bleiben. Siehst du die Kette, die ich an meinem Körper trage? Sie ist
eine Strafe für meinen Geiz und für alle schlechten Taten, die ich begangen
habe, als ich noch lebte“, antwortete der Geist von Jacob Marley mit
langsamer und tiefer Stimme. Scrooge zitterte nun am ganzen Leib.
„Hör mir gut zu, Ebenezer. Deine Kette ist schon vor vielen Jahren so lang und
schwer gewesen wie meine. Du hast aber noch die Chance, dich zu ändern und

Ebenezer Scrooge war ein Geizhals. Ach was, nicht nur das …
Er suchte eigentlich immer nach einer Möglichkeit, um seinen Reichtum zu
vermehren.
Es wird euch also nicht wundern, dass er auch am Weihnachtsabend in seinem
Geschäft saß und arbeitete. Dieses Geschäft hatte Scrooge mit Jacob Marley
gegründet. Glaubt mir, wenn ich euch sage: Die beiden hatten sehr gut
zusammengepasst. Denn Marley war nicht unbedingt weniger geizig und
kaltherzig, als sein Partner es gewesen war. Obwohl Marley bereits vor
einigen Jahren verstorben war und Scrooge das Geschäft nun alleine leitete,
stand über der Ladentür immer noch:

meinem Schicksal zu entgehen“, fuhr der Geist fort.
„Meine Zeit ist fast um, Ebenezer. Dir muss klar werden, dass
wir einander helfen müssen. Wenn wir tot sind, können wir
nichts Gutes mehr tun. Daher werden dir heute Nacht drei
Geister erscheinen. Ohne sie gibt es keine Hoffnung
mehr für dich“, warnte Marley.
„Erwarte den ersten Geist, wenn die Uhr eins schlägt!“

Doch nicht nur Scrooge arbeitete am heiligen
Abend, er verlangte dies auch von seinem
Schreiber Bob Cratchit. Dieser saß im kalten
Nebenraum und wärmte sich die Hände an einer
mickrigen Kerze.

Nach diesen Worten verschwand der Geist plötzlich in
einem hellen Schein. Scrooge dachte immer noch, er
hätte geträumt, ging erschöpft ins Bett und schlief sofort ein.

Scrooge zählte gerade sein Geld, das er heute eingenommen
hatte, als plötzlich die Türe aufsprang.

Geschäft zu und ging verbittert nach Hause.

erwiderte Fred.

Nun zog auch Scrooge seinen Mantel an, nahm seinen Gehstock, schloss das

„Und mit welchem Recht bist du so schlecht gelaunt, so reich wie du bist?“,

Sie übermorgen aber umso früher!“

„Welches Recht hast du, fröhlich zu sein, so arm wie du bist?“

Tag frei. Natürlich nicht ohne ihm dann noch hinterherzurufen: „Dafür kommen

„Fröhliche Weihnachten?“, fragte Scrooge seinen Neffen mit bösem Blick.

Natürlich hatte er was dagegen! Dennoch gab er Bob Cratchit für den nächsten

Raum. Es war Fred, der Neffe von Scrooge.

„Nur falls Sie nichts dagegen haben, Mr. Scrooge!“, antwortete Bob ängstlich.

„Fröhliche Weihnachten, Onkel Ebenezer!“, rief eine heitere Stimme laut in den

„Weihnachten ist ein Fest für Narren!“, grollte Scrooge.

Kamin brannte und schlief dort in seinem Sessel ein.

dieser kalten Jahreszeit auf der Straße leben mussten.

sein Schlafzimmer, setzte sich noch ein wenig vor das kleine Feuer, das im

Die beiden Herren sammelten Spenden für arme Menschen, die in

ruhig. Weit und breit war kein Geist zu sehen und so ging der alte Scrooge in

„Was wollen sie?“

Ein wenig verängstigt, trat er in sein Haus und schaute sich um. Alles war

„Marley ist seit sieben Jahren tot“, antwortete Scrooge.

selbst.

Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley?“, fragte einer der beiden Herren.

„Ahhh, so ein Blödsinn. Jetzt sehe ich schon Geister!“, sprach Scrooge zu sich

gut gekleidete Herren standen in der Tür. „Guten Tag. Habe ich die Ehre mit

verschwunden.

sogar vor die Tür. Kaum war der Neffe verschwunden, klopfte es erneut. Zwei

Er rieb sich die Augen, schaute erneut auf den Türklopfer und das Gesicht war

einzuladen, lehnte er immer wieder ab und setzte seinen Neffen schließlich

von Jacob Marley.

Obwohl Fred noch weitere Male versuchte, Scrooge zum Abendessen

erschrak Scrooge. Er erkannte in dem Licht ein Gesicht: Es war das Gesicht

möchte.“

Der Türklopfer, der schon all die Jahre dort hing, leuchtete. Mit einem Mal

„Feiere du Weihnachten wie du möchtest und lass mich es feiern wie ich

wollte, traute er seinen Augen nicht.

Doch Ebenezer Scrooge lehnte ab.

gehörte. Als er gerade den Schlüssel aus der Tasche holte und aufschließen

können wir zusammen Weihnachten feiern“, schlug Fred vor.

Er lebte in einem alten Gebäude, das einst seinem Partner Jacob Marley

„Aber nein, Onkel. Komm doch morgen Abend zu uns zum Essen. Dann

Sie hatten noch nicht fertig ausgesprochen, da warf Scrooge sie

Dong!

schon aus seinem Büro.
Dann warf der alte Scrooge seinen Blick auf Bob Cratchit, der
nun Feierabend hatte und die Kerze bereits ausgepustet hatte.
„Und sie? Was ist mit ihnen? Sie wollen bestimmt morgen den
ganzen Tag freihaben, oder?“

Dong! Dong!

Scrooge wachte sofort auf. Was war das?! Es klang wie das Rasseln
von schweren Ketten, die die Treppe hinaufkamen. Es wurde immer
lauter und lauter. Auf einmal öffnete sich die Tür und Scrooge erblasste.
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