Und der Erste, der Witze darüber reißt, ich
hätte sie längst hinter mir, wird enterbt. Das
ist mein Ernst, Kinder!
Trotzdem brauche ich etwas Aufregung. Ich
glaube, das Verwegenste, was ich in den
letzten drei Jahren gemacht habe, war, eure
Kinder zu bitten, dass sie mich beim
Vornamen nennen. Ich konnte es nicht leiden,
Oma genannt zu werden. Hat mich richtig
kribbelig gemacht.
Zurück zum Thema … Ich habe zwölf Pfund
abgespeckt.
Schließlich …
… will ich ja in mein Hochzeitskleid
passen.
Falls jemand in Ohnmacht gefallen ist, kann
er jetzt ruhig wieder aufstehen. Und bitte
greift erst zum Telefon, um euch gegenseitig

anzurufen, wenn dieses Video zu Ende ist.
Ja, ihr habt richtig gehört. Ich sagte
Hochzeitskleid. So wie Hochzeit. Wie Braut.
Wie Hochzeit in unserer Scheune.
Die Braut seht ihr gerade vor euch, und sie
lächelt. Sie ist glücklich. Sehr sogar. Ihr
wisst, ich beschwere mich nicht, aber nach
dem Tod eures Vaters gab es eine lange,
düstere Zeit, und jetzt bin ich endlich aus
diesem schwarzen Loch raus.
Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wer der
glückliche Bräutigam ist. Tja, wie ihr als
kleine Gören immer gesagt habt: Das müsst
ihr schon selber rausfinden.
Ihr alle kommt an Weihnachten heim nach
Stockbridge. Claire, Emily, Seth und Lizzie.
Ihr und eure Kinder, Ehemänner, Geliebte,
Hunde, Katzen, wer und was immer. Seit euer

Vater gestorben ist, waren wir nicht mehr als
Familie zusammen.
Weihnachten findet also in Stockbridge
statt.
Dann werdet ihr rausfinden, wer der
Glückliche ist. Bis dann. Ich hab euch lieb.
Und ich bin so glücklich, dass ich es fast
nicht glauben kann.
Bis Weihnachten – wenn alles enthüllt wird.

BUCH EINS –
Weihnachtsträume

1. KAPITEL
CLAIRE UND HANK
Claire Donoghue, Gabys älteste Tochter,
hatte das Video ihrer Mutter gerade zu Ende
angesehen und »Ja, Wahnsinn! Auf geht’s,
Gaby!« gerufen. Jetzt war sie aber wieder
dabei, ihre Haushaltsrechnungen zu bezahlen,
und das Bezahlen von Rechnungen war so
eine Art »Er liebt mich, er liebt mich nicht«
mit Handgranaten. Früher oder später, das
wusste Claire, würde ihr eine davon um die
Ohren fliegen. Ihnen allen.
»South Carolina Strom- und Gasversorgung
liebt mich«, sagte sie und legte diese

