
                    
 

Über den Autor 
 

1954 geboren, aufgewachsen an der innerdeutschen Grenze, lebt Michael Krause-Blassl 

heute in Wetzlar (Hessen). Er arbeitet als Grundschullehrer in der Nähe von Gießen, ist 

verheiratet und hat zwei Kinder 

Neben seinen Hobbys Lesen, Laufen und Fahrradfahren schreibt der Autor seit seinem 

sechzehnten Lebensjahr Gedichte. 

Vor der Veröffentlichung des Buchs „Das Lied des Wüstenvogels“, einem biographischen 

Roman, der im Franzius Verlag erschienen ist, brachte Krause-Blassl als eBook „Die Melodie 

von Allnir – Fast ein Märchen“ (phantastische Erzählung), „Ende und Anfang – Märchen aus 

der Zukunft“ ( drei Märchen und Gedichte), „Lebenssplitter“ (Gedichte) sowie 

„Lebensflackern“ (Gedichte) heraus. 

In einigen (gedruckten) Anthologien sind weitere Gedichte und Kurzgeschichten von ihm 

erschienen. 

 

M. Krause-Blassl 

                  Weihnachtsgedichte    



Wo ist Weihnachten? 

 

Wo 

kein 

Elend 

herrscht 

und keine Not 

wo Flüchtlinge 

eine Heimat finden 

und sie niemand bedroht 

wo alle Waffen schweigen 

und auch jeder Streit 

wo man sich vertraut 

und immer wieder verzeiht 

wo Menschen sich lieben und achten 

überall 

dort 

ist 

Weihnachten. 

 

Möge jeder Mensch (s)einen Weg dorthin finden, 

egal, woran er glaubt. 

  



Weihnachtslicht 

 

Zu viel Gier und Not 

zu viele Menschen 

ohne Heimat und Brot 

zu viel Hass und Gewalt 

zu viele Menschen 

werden nicht alt. 

 

In weiter Ferne 

flackert ein Licht 

seit 2000 Jahren 

erlischt es nicht 

kündet von Frieden 

Liebe und Gerechtigkeit 

oft scheint es noch so weit 

doch wohin sonst 

sollen wir gehen 

in dieser dunklen, kalten Zeit? 

  



Weihnachten – Zeit der Geschenke 

 

„Markt und Straßen stehn verlassen 

still erleuchtet jedes Haus 

sinnend geh ich durch die Gassen 

alles sieht so festlich aus.“ 

(Joseph von Eichendorff, Weihnachten) 

 

Markt und Straßen voller Massen 

bunt geschmückt ist jedes Haus 

Menschen hetzen durch die Gassen 

nein, sie können es nicht lassen 

kaufen ein 

für Groß und Klein 

bunter, schöner, teurer, größer 

müssen die Geschenke sein. 

 

In dieser einen klaren Nacht 

in einem engen, kalten Stall 

hat eine Frau 

ein  Kind zu Welt gebracht 

das besaß nichts 

außer seinem winzigen Leben 

doch hat es uns allen 

seit dieser Zeit 

von seinem Licht gegeben. 



An den Weihnachtsstern (Haikus) 

 

Lieber Weihnachtsstern 

alle haben dich so gern 

doch du bist noch fern. 

 

Komm auf die Erde 

damit es Frieden werde 

für alle Menschen. 

 

Schenke uns dein Licht 

strahle in die Dunkelheit 

mach' die Herzen weit. 

 

Gib uns Kraft und Mut 

unsre Liebe zu finden 

dann wird alles gut. 

 

Wir wissen so viel 

können wenig verstehen 

hilf uns zu sehen. 

 

Erleuchte den Weg 

in eine bessere Welt 

die allen gefällt. 

 



Wege nach Weihnachten 

 

Jedes Zeichen 

von Menschlichkeit 

und Mitgefühl 

in dieser kalten Zeit 

jedes Lächeln 

jedes freundliche Wort 

führt uns näher 

zu diesem Ort. 

 

Immer wieder 

erleuchtet er die Welt 

mit seinem hellen Schein 

erzählt von Frieden und Liebe 

für alle Menschen 

hell und dunkel 

nah und fern 

Groß und Klein. 

  



Advent (4 Lichter) 

 

Das 1. Licht 

will von Liebe singen 

das 2. Licht 

will uns Frieden bringen 

das 3. Licht 

will uns Hoffnung geben 

das 4. Licht 

schenkt uns Mut zum Leben. 

 

4 Lichter leuchten weit 

in die Dunkelheit 

dieser Zeit. 

  



"Das Lied des Wüstenvogels –  

Eine wahre Lebensgeschichte" 

 

In einer kalten Winternacht des Jahres 1968 irrt Wladi-

mir, ein jugoslawischer Jugendlicher, durch die Straßen 

von Zagreb. Er fühlt sich diskriminiert und ausge-

grenzt. Für kurze Zeit findet der Junge Zuflucht bei 

seinem Großvater. Von dort aus unternimmt er mit ei-

nem Freund eine Reise durch Jugoslawien, die in einer 

Katastrophe endet. 

 

Wladimir entscheidet sich zu seiner Mutter nach 

Deutschland zu ziehen, wo beide versuchen, sich eine Existenz als „Gastarbeiter“ aufzubau-

en. Doch auch hier muss er viele Rückschläge einstecken. Unzufrieden und rastlos, taucht er 

in die Welt der Drogen ein. Wiederum findet er keinen Halt. Sein kritischer Blick auf die 

Welt und die Umstände des Zusammenlebens verschärft sich Zusehens. 

 

Stets auf der Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben, bleibt Wladimir ein Sonder-

ling – ein „Wüstenvogel“ – bis er seine Lösung findet. 
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