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• WASCHANLAGE

• AUTOGAS

• SHOP

• BACKSHOP

frei & flott

Kaltenbronner Weg 2a • Hildburghausen
Telefon: (0 36 85) 7 10 17 • Fax 7 10 90

Tankstelle
Inh. Christopher Diete

GAS

Montag - Freitag
5.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag
6.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag
7.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Das Programm unserer
Waschanlage bietet Ihnen:
 Lackschutz & Politur

 mit 
 Unterbodenwäsche
 Wachskonservierung
 Aktivschaum-Vorwäsche
 Felgenintensivreinigung
 70bar Hochdruck-Vorwäsche
 70bar Radhochdruck

 Reinigung
 Waschen mit

 -
 Waschmaterial
 Trocknen

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten

Tankstelle Christopher Diete
• WAS

NEUE

Testen Sie die lackschonensten 
Waschbürsten aller Zeiten aus 

 
®

 Material.

K
T

k

NEU! Jetzt    testen

Nutzen Sie unsere neue Waschanlage
mit modernster Technik vom Marktführer WashTec.

All unseren Kunden, Freunden und All unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir erholsameBekannten wünschen wir erholsame
Feiertage und einen gutenFeiertage und einen guten
Start ins neue Jahr.Start ins neue Jahr.

Unsere Öffnungszeiten zu den FeiertagenUnsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen

Am 24.12.2013  von 07.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Am 25.12.2013  von 07.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Am 26.12.2013  von 07.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Am 31.12.2013  von 07.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Am 01.01.2014  von 08.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Montag Ruhetag!  Di. / Mi. / Fr. 9.00 - 18.00 Uhr | Do. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 7.00 - 12.00 Uhr | oder nach Vereinbarung

Oberer Kapellenstieg 2

98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 40 69 79 

Oberer Kapellenstieg 2

98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 40 69 79 

Wir bedanken uns

bei unseren Kunden für das erwiesene

Vertrauen und wünschen Ihnen ein

frohes Fest und ein gesundes neues Jahr.

Wir bedanken uns

bei unseren Kunden für das erwiesene

Vertrauen und wünschen Ihnen ein

frohes Fest und ein gesundes neues Jahr.

Wir bedanken uns

bei unseren Kunden für das erwiesene

Vertrauen und wünschen Ihnen ein

frohes Fest und ein gesundes neues Jahr.

Großartige Lichtreflexe im verschneiten Apfelbaum fand unser
Leser Steffen Götz aus Rieth.

Die vornehmen Leute aus
dem Osten hatten den Stall und
die Krippe noch nicht lange ver-
lassen, da trug sich eine seltsame
Geschichte in Bethlehem zu, die
in keinem Buch verzeichnet ist.
Wie die Reitergruppe der Könige
gerade am Horizont ver-
schwand, näherten sich drei
merkwürdige Gestalten dem
Stall. Die erste trug ein buntes
Flickenkleid und kam langsam
näher. Zwar war sie wie ein
Spaßmacher geschminkt, aber
eigentlich wirkte sie hinter ihrer
lustigen Maske sehr, sehr traurig.
Erst als sie das Kind sah, huschte
ein leises Lächeln über ihr
Gesicht. Vorsichtig trat sie an die
Krippe heran und strich dem
Kind zärtlich über das Gesicht.
„Ich bin die Lebensfreude“,
sagte sie. „Ich komme zu dir,
weil die Menschen nichts mehr
zu lachen haben. Sie haben kei-
nen Spaß mehr am Leben. Alles
ist so bitterernst geworden.“
Dann zog sie ihr Flickengewand
aus und deckte das Kind damit
zu. „Es ist kalt in dieser Welt.
Vielleicht kann dich der Mantel
des Clowns wärmen und schüt-

zen.“
Darauf trat die zweite Gestalt

vor. Wer genau hinsah, bemerk-
te ihren gehetzten Blick und
spürte, wie sehr sie in Eile war.
Als sie aber vor das Kind in der
Krippe trat, schien es, als falle
alle Hast und Hektik von ihr ab.
„Ich bin die Zeit“, sagte die
Gestalt und strich dem Kind
zärtlich über das Gesicht.
„Eigentlich gibt es mich kaum
noch. Die Zeit sagt man, vergeht
wie im Flug. Darüber haben die
Menschen aber ein großes
Geheimnis vergessen. Zeit ver-
geht nicht, Zeit entsteht. Sie
wächst wie Blumen und Bäume.
Sie wächst überall dort, wo man
sie teilt.“ Dann griff die Gestalt
in ihren Mantel und legte ein
Stundenglas in die Krippe. „Man
hat wenig Zeit in dieser Welt.
Diese Sanduhr schenke ich dir,
weil es noch nicht zu spät ist. Sie
soll dir ein Zeichen dafür sein,
dass du immer soviel Zeit hast,
wie du dir nimmst und anderen
schenkst.“

Dann kam die dritte Gestalt
an die Reihe. Die hatte ein
geschundenes Gesicht voller

Drei merkwürdige Gäste
und ein guter Stern

dicker Narben, so als ob sie
immer und immer wieder
geschlagen worden wäre. Als sie
aber vor das Kind in der Krippe
trat, war es, als heilten die Wun-
den und Verletzungen, die ihr
das Leben zugefügt haben mus-
ste. „Ich bin die Liebe“, sagte die
Gestalt und strich dem Kind
zärtlich über das Gesicht. „Es
heißt, ich sei viel zu gut für
diese Welt. Deshalb tritt man
mich mit Füßen und macht
mich fertig.“ Während die Liebe
so sprach, musste sie weinen
und drei dicke Tränen tropften
auf das Kind. „Wer liebt, hat viel

zu leiden in dieser Welt. Nimm
meine Tränen. Sie sind wie das
Wasser, das den Stein schleift.
Sie sind wie der Regen, der den
verkrusteten Boden fruchtbar
macht und selbst die Wüste
zum Blühen bringt.“

Da knieten die Lebensfreude,
die Zeit und die Liebe vor dem
Kind des Himmels. Drei merk-
würdige Gäste brachten dem
Kind ihre Gaben dar. Das Kind
aber schaute die drei an, als ob
es sie verstanden hätte. Plötz-
lich drehte dich die Liebe um
und sprach zu den Menschen,
die dabeistanden: „Man wird

dieses Kind zum Narren
machen, man wird es um seine
Lebenszeit bringen und es wird
viel leiden müssen, weil es
bedingungslos lieben wird. 

Aber weil es Ernst macht mit
der Freude und weil es seine Zeit
und Liebe verschwendet, wird
die Welt nie mehr so wie früher
sein.

Wegen dieses Kindes steht
die Welt unter einem neuen,
guten Stern, der alles andere in
den Schatten stellt.“ 

Darauf standen die drei
Gestalten auf und verließen den
Ort. 

Die Menschen aber, die all
das miterlebt hatten, dachten
noch lange über diese rätselhaf-
ten Worte nach...

Weißt du noch...
Gisela Bablitschky

Damals, als wir noch 
Kinder waren,
immer hieß es: sparen, sparen...

Doch dann zog Plätzchenduft 
durchs ganze Haus.
Der Nikolaus kam 
mit seinem Sack...  oh graus!

Die guten wie die 
schlechten Taten...,
wer hat ihm das alles 
nur verraten?

An jedem Sonntag im Advent
sangen wir „ein Lichtlein brennt“.
Dann sollte auch 
das Christkind kommen
Wer hat den Brief von 
der Fensterbank genommen?

Es gab nicht viel, 
meist war es nützlich.
Die alte Puppe im neuen Kleid –
was war ich da doch glücklich.

Man braucht nicht viel 
fürs Glücklichsein.
Es reicht doch schon 
der Kerzenschein.

Leg dir parat ein 
paar schöne Gedanken,
Worte, Gesten, 
dafür will ich Danken.

Du wirst sehn es ist ganz leicht.
Das Trübsal dem 
kleinen Glück schnell weicht.
Zähle auch die 
frohen Augenblicke.

Nicht nur Gram 
und Missgeschicke.
Teil dieses Glück 
mit deinen Lieben.
Du wirst sehn, 
das macht zufrieden.

Ich wünsche Euch 
ein schönes Fest.
Und freu mich, 
dass ihr seid meine Gäst’.


