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und ein gutes Jahr 2014

Am 2. Advent 2012 - „Frau Holle“ schüttelte die Betten kräftig auf 
dem „Weißen Berg“ in Schleusingen. 

Foto unseres Lesers Dietmar Steglich (65 Jahre) Schleusingen

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern,

Freunden und Bekannten

frohe und besinnliche Weihnachten

sowie Gesundheit

und Glück

im neuen Jahr.
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Elektromotoren
BOSCH Profi - und Heimwerkerprogramm

Elektroinstallation • Steuerungen • Wartung
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Funk: (01 72) 3 17 52 96

Der alte Jonathan sitzt am 
Fenster und blickt hinaus. Stock-
dunkel ist es, als ob es mitten in 
der Nacht wäre. Jonathan hört 
aufgeregte Stimmen, verwirrte 
Rufe. 

Es ist kurz nach zwölf Uhr mit-
tags. Er hört Hanna von draußen 
rufen. „Großvater, Großvater!“ 
Bald darauf stolpert die kleine 
Hanna ins Haus. „Großvater, was 
ist das? Warum ist es plötzlich 
überall dunkel? Es ist doch erst 
Mittag! Großvater, ich habe 
Angst!“ 

Jonathan nimmt seine Enkelin 
in den Arm.

„Auf dem Tisch steht eine 
Lampe“, sagt Jonathan. „Wir 
wollen sie anzünden. Habe keine 
Angst, komm, setz dich zu mir. 
Was kann das sein - Dunkelheit, 
mitten am Tag? Ich habe schon 
einmal etwas Ähnliches erlebt. 
Aber das war genau das Gegen-
teil!“, erinnert sich Jonathan. 

„Was war es denn?“, fragt 
Schoschanna eifrig. 

„Es ist schon lange her, es war 
vor 33 Jahren, als die Volkszäh-
lung stattfand“, begann Jona-
than. „Wir hatten eine große 
Herde Schafe und Ziegen, und 
wir wohnten damals nicht hier 
in Jerusalem, sondern in Bethle-
hem. Nachts bewachten wir die 
Tiere auf der Weide. Aber eines 
Nachts wurde es plötzlich tag-
hell. Bei diesem Licht schrieen 
wir alle vor Angst! Es war so - un-
natürlich. Und außerdem stand 
da auch jemand, den wir nicht 
kannten.“ 

„Ein Räuber?“ 
„Nein, er sah aus wie ein 

Mann, aber er leuchtete. Das war 
ein Engel, ein Bote Gottes, und er 
sagte etwas ganz Sonderbares!“

„Was hat er denn gesagt, Groß-
vater? Erzähl doch!“, drängt 
Hanna. Die spannende Ge-
schichte gefällt ihr. Schon ist sie 
von ihrer eigenen Angst abge-
lenkt. 

„Der Engel hat zuerst gesagt, 
wir sollen keine Angst haben. 
Wir hatten trotzdem Angst, das 
kannst du dir vorstellen. Aber er 
sagte dann: Ich bringe euch die 
größte Freude für alle Menschen. 
Der Messias ist geboren! Weißt 
du, was das heißt, Schoschan-
na?“ 

„Ich hab das Wort schon mal 
gehört ... aber was ist das?“

„Weißt du, Hanna, unsere al-
ten Schriften erzählen viel vom 
Messias. Er wird von Gott zu uns 
geschickt, und dann wird alles 
besser. Er ist ein König, vielleicht 
auch ein Priester oder ein Pro-
phet. Auf jeden Fall kommt er 
von Gott.“ 

Nach einer kurzen Pause 
sprach Jonathan weiter: „Der En-
gel damals hat gesagt, dass wir 
ein neugeborenes Baby in einem 
Futtertrog finden werden, in Tü-
cher eingewickelt.“

Das klingt enttäuschend für 
Hanna. Eine Krone wäre ihr lie-
ber gewesen. „Und habt ihr das 
Baby gefunden?“

„Oh ja. Aber zuerst waren da 
auf einmal ganz viele Engel, die 
gesagt haben: Gott im Himmel 
gehört alle Ehre!“ 

„Haben die auch geleuchtet?“
„Ja. Aber bald waren sie alle 

wieder weg. Wir haben uns dann 
sofort auf den Weg gemacht.“

„War es da eigentlich immer 
noch hell mitten in der Nacht?“

„Nein. Es war wieder so stock-
dunkel wie vorher. So stockdun-
kel wie jetzt. Aber wir liefen 

Finsternis am hellen Tag
Irmgard Grunwald

trotzdem los und fanden ein jun-
ges Ehepaar, das gerade ein Baby 
bekommen hatte. Sie hatten den 
kleinen Jungen wirklich in Tü-
cher eingewickelt und in einen 
unbenutzten Futtertrog gelegt, 
so wie der Engel gesagt hatte.“

Plötzlich wird die Tür aufgeris-
sen. „Hanna, da bist du ja. Ich 
habe mir Sorgen gemacht!“

„Ja, Mama, ich bin schnell zu 
Großvater gegangen, als es plötz-
lich dunkel wurde, und er hat 
mir erzählt, was er einmal erlebt 
hat. Großvater hat schon einmal 
einen Engel gesehen!“

„Ja, ich weiß. Ich kenne die 
Geschichte gut. Und ich weiß 
auch, was aus dem kleinen Jun-
gen geworden ist. Ich habe aller-
dings zuerst gar nicht begriffen, 
dass es derselbe ist.“

Jonathan nickte. „Ich habe es 
doch von Anfang an gesagt, als er 
das erste Mal hier in Jerusalem 
war: Das muss er sein. Das Alter 
stimmt auch“. 

„Von wem redet ihr denn?“, 
fragt Hanna dazwischen. 

„Er heißt Jeshua, und seit drei 
Jahren wandert er durch das 
Land und predigt“, erzählt ihre 
Mutter. „Vor ein paar Tagen ist er 
nach Jerusalem gekommen. Er 
hat viele Wunder getan, dieser 
Jeshua. Viele Leute glauben, er ist 
Gottes Sohn.“ 

„Siehst du, Hanna, das ist aus 
dem Baby geworden, das ich vor 
über dreißig Jahren gesehen ha-
be!“, sagt Jonathan. 

„Ich habe ihn auch einmal 
hier in Jerusalem gesehen. Er hat 
gesagt: „Ich bin das Licht der 
Welt.“ Da musste ich daran den-
ken, wie hell es in dieser Nacht 
plötzlich war, als er geboren wur-
de. Aber jetzt ist es immer noch 
dunkel mitten am Tag. Was ist da 
bloß passiert?“

In diesem Moment kommt 
Tante Deborah herein. „Habt ihr 
schon gehört was passiert ist?“, 

ruft sie aufgeregt.
„Ach, es ist so schrecklich! 

Stellt euch vor: Dieser Jeshua aus 
Nazareth, der ist ... den haben sie 
gekreuzigt!“

„Das kann nicht sein!“, sagt Jo-
nathan entsetzt. „Ich weiß doch 
ganz genau, dass dieser Jeshua 
der Messias ist! Der Engel hat es 
gesagt! Ich habe es mit meinen 
eigenen Ohren gehört! Wie kön-
nen sie ihn nur umbringen?!“

„Es war eine Intrige. Pontius 
Pilatus, der römische Gouver-
neur, hat zwar gesagt, dass Jeshua 
unschuldig sei, aber er hat das 
Todesurteil trotzdem unter-
schrieben. Und jetzt hat man ihn 
umgebracht!“ 

Der alte Jonathan stützt den 
Kopf in die Hände. „Da muss es 
wohl dunkel werden, wenn das 
Licht der Welt ermordet wird“, 
murmelt er. „Seht mal, es wird 
wieder hell!“, ruft Hanna plötz-
lich. 

Und Jonathan blickt auf und 
lächelt. „Er hat gesagt, er ist Got-
tes Sohn. Er hat gesagt, dass der 
Tod ihn nicht festhalten kann, 
und ich glaube ihm. Wir werden 
es erleben.“ 

Krippenlieder 
Sieglinde Seiler

Kommt her Ihr Menschen all`
und stimmt an Krippenlieder!
Der Messias wurde geboren.
Es ist Weihnachten wieder.

Wie einst die armen Hirten,
betet an das göttliche Kind!
Gott schickte uns den Sohn,
damit wir nicht verloren sind.

Ein unbegreifliches Wunder,
das in Bethlehem geschah.
In der Menschwerdung Jesu
kam Gott uns Menschen nah.

Vier Kerzen brannten am Ad-
ventskranz und draußen war es 
ganz still. So still, dass man hör-
te, wie die Kerzen miteinander zu 
reden begannen.

Die erste Kerze seufzte und sag-
te: „Ich heiße Frieden. Mein 
Licht gibt Sicherheit, doch die 
Menschen halten keinen Frie-
den. Sie wollen mich nicht.“ Ihr 
Licht wurde kleiner und kleiner 
und verlosch schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und 
sagte: „Ich heiße Glauben. Aber 
ich fühle mich überflüssig. Die 
Menschen glauben an gar nichts 
mehr. Es hat keinen Sinn, dass 
ich brenne.“ Ein Luftzug wehte 
durch den Raum, und die zweite 
Kerze war aus.

Leise und sehr zaghaft meldete 
sich nun die dritte Kerze zu Wort: 
„Ich heiße Liebe. Ich habe keine 

Kraft mehr zu brennen; denn die 
Menschen sind zu Egoisten ge-
worden. Sie sehen nur sich selbst 
und sind nicht bereit einander 
glücklich zu machen.“ Und mit 
einem letzten Aufflackern war 
auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind ins Zimmer. 
Verwundert schaute es die Ker-
zen an und sagte: „Aber ihr sollt 
doch brennen und nicht aus 
sein.“

Da meldete sich die vierte Ker-
ze zu Wort. Sie sagte: „Hab keine 
Angst, denn so lange ich brenne, 
können wir auch die anderen 
Kerzen immer wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung.“

Mit einem kleinen Stück Holz 
nahm das Kind Licht von der 
Kerze und erweckte Frieden, 
Glauben und die Liebe wieder zu 
Leben.

Vier Kerzen
Verfasser unbekannt


