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„Bist du denn ein Marienkind?“, fragt die Himmelskönigin.

Da stammelt die Franzi: „Nein. Aber meine Mutter ist eine 
Heilige ...“ Jetzt lächelt die Mutter des Jesus und fragt ganz 
mild: „So zeige mir, woran ich dich erkenne, Franziska 
Zaghaft!“

Und Franzi bückt sich in einer großen Seligkeit, streift ihre 
Schuhe ab und stellt sie auf den Altar, mitten unter die Kerzen.

„So sollst du mit meinem Kinde spielen!“, gewährt die 
Gottesmutter.

Der Jesus stellt sein Kreuz fort und steigt zu Franzi herab, 
um ihr die Hand zu geben; an ihrer anderen Seite ist nun ein 
schönes Mädchen ihres Alters. – „Ich bin’s Marienkind!“, sagt 
es; „wir wollen dir jetzt das Himmelreich zeigen.“

„Mich brennen die Füße!“, klagt Franzi. 

„Das ist vom Höllenfeuer inmitten der Erde!“, tröstet das 
Marienkind. „Komm, bald wachsen dir Flügel, da brauchst du 
sie nimmer.“

Dann fühlt Franziska Zaghaft, wie sie an der Hand der 
göttlichen Gespielen die Sterne der Nachtwelt durchschwebt, 
dem Himmel des Christ-Kindes zu.

***

Am anderen Morgen klirrte das Ferienlachen eifriger Sportler 
plötzlich auseinander wie brechendes Glas: Sie sahen ein 
Kind unbeweglich im Schnee an einem Baumstamm lehnen. 
Aus ihren Skiern machten sie eine Bahre und trugen es 
ins Schutzhaus, wohin es nicht mehr weit war. Der Pächter 
erkannte Franziska. Ein zufällig anwesender Arzt machte 
Übungen mit ihren dünnen Gliedern und rieb sie mit Schnee 
ab. Nach kurzer Zeit schlug das Kind die Augen auf.

„Wann’s heut Nacht nicht den Frost brochen hätt, tät’s nimmer 
leben!“, sagte der Wirt. „Jetzt lauf aber, Hiasl, sag dem 
Zaghaft Bescheid, dass sein Dirndl bei uns ist!“ – Der Bursche 
brauste davon auf seinen federnden Bretteln.

In Franzis weit offenen seligen Augen erglomm langsam 
Verständnis und Trauer. Als sie fragte: „Wo bin ich denn?“, da 
wusste sie es bereits.

Dann sah sie die silbernen Schuhe beim Ofen stehen, ach, 
silbern nicht mehr, sondern arg ausgelatscht und unscheinbar 
schwärzlich geworden ...

Franziska hob ein Lächeln aus der dunklen Schlucht ihres 

enttäuschten Herzens: – „Ich bin schon gesund!“, flüsterte sie 
und versuchte aufzustehen. Sie wollte heim. Denn nach der 
Mutter war ihr bang.

1  Eine Keusche ist ein kleines , ärmliches Haus

Diese im Nachlass Erika Mitterers aufbewahrte Erzählung 
dürfte noch nicht veröffentlicht worden sein.

Was damals geschah
von Oskar M. Haniger

Was damals geschah, 
als sich der Himmel 
für wenige preisgab, 
ist nicht begreifbar.

Dass es jährlich noch immer 
von neuem geschieht, 
obwohl Ihm so viele fluchen, 
bleibt ein Geheimnis.

Dass es dann morgen 
endgültig sein wird, 
begreift nur die Liebe.

aus: Oskar M. Haniger – WortErnte.  Edition Doppelpunkt, Wien 2012
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