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Da sah Marie-Luise eine Ge-
stalt in der Nähe stehen, diese 
strahlte ein seltsames warmes 
Licht aus. Sie ging auf die Ge-
stalt zu und wusste plötzlich, 
wem sie gegenüber stand. Ge-
nau so hatte sie sich in ihren 
Träumen das Christkind vorge-
stellt. Es muss es sein! 

Das Christkind hielt eine 
brennende Kerze in der Hand 
und obwohl der Wind stark 
durch die Bäume pfiff, verlösch-
te das Licht nicht. Das Christ-
kind sprach zu ihr: „Nimm die 
Kerze, sie wird dir den Weg 
nach Hause zeigen!“ Marie-Lui-
se nahm die Kerze und stand 
wieder alleine im Wald, das 
Christkind war verschwunden, 
nur die Kerze und die kleine 
Katze waren noch da. 

Von der Kerze ging eine gro-
ße Wärme aus, so dass es Marie-
Luise ganz warm wurde. Ein 
paar Schritte weiter entdeckte 
sie auch wieder einen Baum 
den sie kannte, und von dem 
aus sie den Weg wieder fand. 
Wie weggewischt war die Angst 
vor ihrem Stiefvater und so lief 
sie schnell, um nach Hause zu 
kommen. Sie kam an dem gro-
ßen Strauch vorbei, von dem sie 
im Sommer immer die leckeren 
Beeren genascht hatte. Doch 
was war das? 

Da hingen in dem Strauch 
ein paar Stiefel, die gleichen, 
welche sie dem Kind gegeben 
hatte. Ein paar Schritte weiter 
hing ein Kleid wie das, welches 
sie an hat und zerrissen war. 
Wieder ein Stück weiter hing 
ein Mantel an einem Baum. Sie 
zog die neuen Kleider an und 
machte sich weiter auf den Weg 
nach Hause.

Als sie an der Wohnungstüre 
klingelte öffnete nicht wie 
sonst ihr Stiefvater die Türe, 
sondern ihre Mutter. Sie stand 
mit verweinten Augen in der 
Tür. Aus Sorge um Marie-Luise 
war mit dem Stiefvater ein gro-
ßer Streit ausgebrochen, an des-
sen Ende er wütend die Woh-
nung verlies. Ihre Mutter wein-
te Freudentränen, dass Marie-
Luise wieder zu Hause war. 

Gemeinsam mit der kleinen 

Katze zündeten sie mit der Ker-
ze des Christkindes die Kerzen 
des Weihnachtsbaumes an und 
verbrachten einen schönen 
friedlichen Heilig Abend.

Zum Abschluss des Abends 
gingen sie in die Kirche, um 
Gott zu danken, dass alles so 
gut ausgegangen war. Marie-
Luise nahm die Kerze des 
Christkindes mit. Diese war 
noch kein Stück herunterge-
brannt und leuchtete trotzdem 
hell und warm. 

Auf dem Weg zur Kirche sa-
hen sie ein Mädchen traurig auf 
einer Bank sitzen, es war das 
Mädchen, welches die Kleidung 
von Marie-Luise erhalten hatte. 
Sie hatte sich verlaufen und 
fand den Weg zu ihren Großel-
tern nicht. 

Marie-Luise gab ihr die Kerze 
des Christkindes, damit auch 
dieses Mädchen noch heute ihr 
Glück finden könne! 
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Ich wünsche all meinen Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 

und farbenprächtiges, neues Jahr.
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Unter dem Geläut der Kir-
chenglocken schritten festlich 
gekleidete Menschen zum 
Marktplatz. Dort wollten die 
Bürger abstimmen, welche Kir-
che die schönste Krippe habe. 
Denn wie jedes Jahr war dafür 
ein Preis ausgesetzt worden. 
Während man noch den Reich-
tum der einen mit der Pracht 
der anderen Krippe verglich, ka-
men einige Kinder herbeigelau-
fen. Aufgeregt riefen sie: 
„Kommt schnell mit zu dem Ka-
pellchen! Dort steht die schöns-
te Krippe von allen. Wir haben 
sie mit unseren eigenen Augen 
gesehen!“ Ach ... das vergessene 
Kapellchen! Obgleich jeder 
wusste, dass der kleine Raum 
nur noch dem Vieh als Unter-
stand diente, wollte man den 
Kindern ihren Wunsch erfüllen 

und begab sich mit ihnen auf 
den Weg. Vorsichtig öffneten 
sie die Tür und verstummten 
vor dem lebenden Krippenbild, 
das sich ihnen darbot. Prunk 
und Pracht der Kirchenkrippen 
waren vergessen. Denn die 
Menschen begriffen in diesem 
Augenblick den tieferen Sinn 
der Weihnachtsbotschaft. Kin-
der legten ihr neues Spielzeug 
vor die Krippe. Frauen breiteten 
Mäntel über das Kind und die 
Eltern. Ein kleines unbewohn-
tes Haus wurde gefunden. Alle 
empfanden die Freude, in der 
Not helfen zu können. Als die 
Nacht heraufzog, lag die Stadt 
wieder im Dunkel. Nur hinter 
den Fenstern des kleinen Hau-
ses, bei den neuen Einwohnern, 
war noch Licht!

Weihnachtsmorgen in der Stadt

Leserbrief. Diesem Ausschnitt 
eines Weihnachtsbildes mit dem 
Titel „Anbetung der Hirten“ 
kann man für kurze Zeit ganz 
nah sein. Dieses Bild gehört zum 
Bilderschatz der Kirche in 
Schmirma (Stadt Mücheln-Gei-
seltal) und wird mit weiteren De-
ckenbildern im Rahmen einer 
Sonderausstellung in der Moritz-
burg in Halle bis 5. Januar 2014 
gezeigt. Karl Völker (1888-1962) 
schuf vor über 90 Jahren die Bil-
der mit Motiven aus dem Leben 
Jesus Christus für die Kirche in 
Schmirma und gestaltete nach 
seiner Farbvorstellung insgesamt 
die Gegebenheiten dieses sakra-
len Raumes. Ein avantgardisti-
sches Kunstwerk mit einem 
ernstzunehmenden religiösen 
Inhalt - ungewöhnlich in dieser 
Zeit! Seine sozialkritische gesell-
schaftliche Einstellung, sein Mit-
gefühl für andere Menschen und 
sein Gerechtigkeitssinn sind 
deutlich erkennbar. Dabei eröff-
net sich weiterhin mit welchen 
Einschränkungen er bei seiner 
künstlerischen Vielseitigkeit, in 
der Zeit des Nationalsozialismus, 
seine Kunst galt als „entartet“ 
und auch während der Formalis-
musdebatte  der 1950er Jahren 
in der DDR umgehen musste. 

Gleichzeitig könnte es ein An-
lass sein, sich umfassender mit 
dem umtriebigen Leben dieser 
Persönlichkeit als Maler, Grafi-
ker und Architekt  in zwei Dikta-
turen des 20. Jahrhunderts zu 
beschäftigen. Elend und Glanz 
eines Künstlerlebens werden 
deutlich sichtbar. Den erstmals 
abgenommenen Deckenbildern 
der Kirche in Schmirma jetzt 
„Auge um Auge“ gegenüber ste-
hen  und sie aus einer anderen 
Perspektive betrachten zu kön-
nen, ist wohl deutschlandweit 
ein einmaliges Ereignis. Ein ex-
pressionistisches Kunstwerk der 
„Moderne“ in Sachsen – Anhalt! 
Verschiedene Umstände in der 
Kirche beschädigten die Bilder. 
Zugleich kann man das künstle-
rische Handwerk der Restaurato-

rinnen kennen lernen, die Schä-
den wahrnehmen und die be-
reits restaurierten  Bilder bestau-
nen.  

Es gab wohl immer Menschen, 
bis heute, in dieser Kirchenge-
meinde, die sich für die Bewah-
rung  dieses Kunstwerkes ein-
setzten und einsetzen. Scheinbar 
unbemerkt blieb dieser dörfliche 
Schatz während der beiden Dik-
taturen und überstand so den 
Zeitgeist. Vielleicht war es auch 
mit die „Gnade der Provinz“, 
denn Schmirma ist etwa ein 
200-Seelen Dorf.

Als ich vor Jahren  die Kirche 
in Schmirma besuchte, ahnte ich 
nicht, wie mich dieser Kirchen-
raum zutiefst faszinieren würde. 
Diese Farbigkeit  in der Kirche 
hatte ich nicht erwartet und 
noch nie gesehen. Meine Begeis-
terung hielt ich bei mehrmali-
gen Besuchen mit einigen Fotos 
fest, die ich bei Ausstellungen im 
Kirchenkreis Merseburg  zeigte. 

Andere Orte mit außerge-
wöhnlichen Arbeiten von Karl 
Völker sind u. a. für mich seine 
Kuppelfresken in der großen 
Trauerhalle des Gertraudenfried-
hofs in Halle (1914) und seine 
Entwürfe für die Glasfenster in 
der Thomas-Kirche in Erfurt. Die 
Glasmalereien führte die Firma 
Ernst Kraus aus Weimar (1947-
1955) aus. Ebenso sehenswert 
finde ich seine Entwürfe für 
mehrere Glasfenster in der Drei-
faltigkeits-Kirche in Eisfeld und 
für das Glasfenster in der Kirche 
in Lengfeld- Themar (Propst-
sprengel Meiningen-Suhl). Die 
Glasmalereien wurden hier in 
den 1950/60-er Jahren durch die 
Firma Friedrich Kraus aus Wei-
mar ausgeführt. Unbekannt ist 
mir nach wie vor, auch der Kir-
chengemeinde, ob in der St. Ul-
richs-Kirche in Suhl- Mäbendorf 
Karl Völker in der 1930er Jahren 
das Wandbild malte oder nur re-
stauratorische Arbeiten vor-
nahm. 

Petra Hinske
Masserberg-Einsiedel

Karl Völker - Heilige Geschichten
Der expressionistische Bilderschatz aus Schmirma in der Stiftung Moritzburg Halle

Titelfoto Karl Voelker, Halle.
Foto von unserer Leserin Petra Hinske aus Einsiedel


