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wie balde  sie fromm und lichterheilig wird:
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen 
streckt sie die Zweige hin – bereit, 
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit. 

Rainer Maria Rilke

Es treibt der Wind
im Winterwalde
die Flockenherde
wie ein Hirt, 
und manche Tanne ahnt, 

Ein besonderer Weihnachtsgruß geht an Wolfgang
Rottenbacher und Familie, dem wir auch
im Namen der 1. Fußballmannschaft
nochmal ein herzliches Dankeschön
sagen möchten.

Der Vorstand des 
SV 1920 Gellershausen e. V.

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 
ist es uns ein besonderes Bedürfnis allen Mitgliedern, freiwilligen 
Helfern, Sponsoren und Geschäftspartnern auf diesem Wege 
noch einmal Danke zu sagen und allen besinnliche und frohe 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr zu 
wünschen. Durch das neue Jahr möge stets Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit Euer Begleiter sein.

Es war am Heilig Abend und 
Marie-Luise kam wieder einmal 
zu spät nach Hause. Wie fast je-
den Tag war sie zum spielen in 
den Stadtwald gegangen und 
wurde dort durch die niedli-
chen Eichhörnchen abgelenkt. 
Sie hatte den niedlichen Tier-
chen beim Spielen zugeschaut 
und darüber die Zeit vergessen. 
Sie sahen aber auch zu possier-
lich aus, wenn sie aufgeregt von 
Baum zu Baum hüpften, im 
Schnee vergeblich nach Nüssen 
suchten und aufgeschreckt 
durch die Menschen, plötzlich 
wieder am Baum hingen.

Aber all das interessierte ihren 
Stiefvater nicht. Sie war wieder 
einmal zu spät nach Hause ge-
kommen und nur das zählte für 
ihn. Er schimpfte und sagte: „So 
unpünktlich wie du bist, ver-
passt du noch das Christkind 
heute Abend! Geh noch zum 
Kaufmann und hole mir Ziga-
retten, bring auch ein Feuerzeug 
mit!“

Ihre Mutter war eine kleine 
zierliche Person, die ihrem 
Mann noch nie widersprochen 
hatte, gab Marie-Luise Geld und 
sagte: „Zieh deine warmen Stie-
fel und den neuen Mantel an, es 
ist schon kalt draußen!“

Marie-Luise ging und merkte, 
dass es wieder anfing zu schnei-
en. Die Luft war kalt und der 
Schnee fiel in immer dickeren 

Flocken vom Himmel. Ob die 
Eichhörnchen bei dem dichten 
Schnee zu den Nüssen finden 
würden?

Ihr Weg war nicht weit und so 
entschloss sie sich, im Stadt-
wald vorbei zu sehen wie es den 
Eichhörnchen ging, oder ob sie 
sich vor dem Schneefall ver-
steckten.

Am Stadtwald angekommen 
sah Marie-Luise ein armes Mäd-
chen das barfuss, frierend auf 
einer Bank saß. Sie setzte sich zu 
dem Mädchen auf die Bank und 
fragte: „Warum gehst du nicht 
nach Hause, hier ist es doch viel 
zu kalt und du wirst krank wer-
den, wenn du hier sitzen 
bleibst.“ Das Mädchen erzählte, 
dass es von zu Hause weggelau-
fen war, weil ihre Mutter sie so 
sehr geschlagen hatte. Sie wollte 
nicht mehr nach Hause gehen, 
denn dort hatte sie niemand 
lieb. Ich will zu meinen Großel-
tern ans andere Ende der Stadt 
gehen und dort Weihnachten 
feiern. Aber mir ist so kalt und es 
ist noch ein weiter Weg! Marie-
Luise überlegte, wie sie dem 
Mädchen helfen könne und da 
kam ihr die rettende Idee:  
„Wenn ich mich beeile, bin ich 
in ein paar Minuten beim Kauf-
mann und dann auch schnell zu 
Hause, da werde ich nicht be-
sonders frieren, ich gebe dir 
meine Stiefel und den Mantel, 

Das kleine Mädchen und 
das Licht der Weihnacht
Rolf Tischer 

dann kannst du zu deinen 
Großeltern gehen.“ Marie-Luise 
zog sich schnell die Stiefel und 
den Mantel aus und gab beides 
dem Mädchen. 

Schnell lief sie zum Kauf-
mann, um die Zigaretten und 
das Feuerzeug zu kaufen. Der al-
te Mann hinter dem Tresen sag-
te zu ihr: „He Kleine, wie läufst 
du denn bei der Kälte rum! Bar-
fuss mit einem dünnen Kleid! 
Du holst dir ja den Tod!“ „“ch 
habe keinen weiten Weg und 
bin gleich wieder zu Hause.“

„Na dann beeil dich, ich ma-
che jetzt auch Feierabend, ich 
will mit meinen Kindern noch 
in den Kindergottesdienst ge-
hen.“

Marie-Luise beeilte sich und 
lief schnell nach Hause. Sie 
rannte um die Ecken... und da 
passierte es. An einer Zaunecke 
blieb sie mit ihrem Kleid an ei-
ner Zaunlatte hängen und ihr 
neues Kleid zerriss. Ein großer 
Riss ging quer über die Seite. Sie 
erschrak und dachte, was wird 
wohl mein Stiefvater sagen? 
Dieses Mal wird er richtig böse 
sein. Sie fing an zu weinen und 
ging langsam weiter. Plötzlich 
merkte sie, dass sie nicht mehr 
auf dem Heimweg war, sondern 
wieder am Stadtwald stand. 
Dem Ort, der ihr immer wieder 
Trost gab, wenn sie traurig war. 
Sie sah wieder Eichhörnchen 
und wie sie glücklich durch den 
Schnee tollten. Marie-Luise be-
merkte nicht die Kälte um sie 
herum und wurde immer glück-
licher.

Plötzlich merkte Marie-Luise 
das es dunkel und gleichzeitig 
auch kalt wurde. Sie bemerkte 

die Kälte, die schnell von ihren 
Füßen aufwärts stieg. Marie-Lui-
se muss sich irgendwie wärmen 
und da fiel ihr das Feuerzeug ein, 
das sie ja noch hat. Sie warf es 
an und wärmte sich die Finger 
an der Flamme. Die Finger wur-
den zwar ein bisschen warm, 
aber es half nichts, die Füße 
wurden immer kälter, sie spürte 
sie schon nicht mehr.

Da raschelte es im Gebüsch 
neben ihr und sie bekam Angst, 
lief davon, weg vom Weg, quer 
durch den Wald. Nur weg von 
dem schrecklichen Ort. Es wur-
de immer finsterer um sie und 
sie fürchtete sich immer mehr. 
Marie-Luise wußte nicht mehr 
wo im Wald sie war, obwohl sie 

doch so oft hier war. Aber nie 
war es dunkel und kalt, richtig 
furchteinflössend wie heute 
abend! 

Marie-Luise sah mit ihren ver-
weinten Augen ein flackerndes 
Licht. Es schien ganz in der Nä-
he zu sein. Und so ging sie dar-
auf zu und hoffte, dass sie sich 
dort wärmen könne und viel-
leicht auch nach dem Weg zu 
fragen. 

Sie kam an einen Schuppen, 
in dem ein Feuer durchs Fenster 
zu sehen war, also ging sie hin-
ein um sich zu wärmen. Drin-
nen war es sehr warm, schon 
fast heiß, dachte sie. Da bemerk-
te sie, dass es kein normales Feu-
er war, sondern der Schuppen 

brannte! Eine Petroleumlampe 
war umgekippt und so hatte das 
Stroh Feuer gefangen. Sie wollte 
schnell wieder raus laufen, da 
bemerkte sie in einer Ecke des 
Schuppens eine kleine verängs-
tigte Katze sitzen. Sie dachte 
nicht an die Gefahr, in die sie 
sich begab und ging schnell in 
den Schuppen zurück. Marie-
Luise nahm die Katze und ging 
schnell wieder raus aus dem 
Schuppen. Sie drückte die Katze 
an sich und schützte sie vor der 
Kälte. Mit der Katze auf dem 
Arm machte sich Marie-Luise 
weiter auf die Suche nach dem 
richtigen Weg. Aber der Wald 
war dunkel und kalt, ein Weg 
war nirgends zu sehen.

Besetzt!  Foto unserer Leserin Katrin Florschütz aus Gleichamberg 


