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Unserer werten Kundschaft sowie

allen Freunden, Bekannten und

Nachbarn wünschen wir ein

gesegnetes

Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein

gesundes neues  Jahr.
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wünscht Ihnen allen ein

frohes Fest
und für´s neue Jahr 

Gesundheit und Glück

Liebe Leserinnen und Leser!
Zum Weihnachtsfest erfreuen 

festlich erleuchtete Kirchen und 
weithin vernehmbares Glo-
ckengeläut die meisten Men-
schen hierzulande. Ich vermute, 
sogar viele Menschen, die  selbst 
keinen Gottesdienst am heili-
gen Abend besuchen, beruhigt 
der Gedanke, dass an den Festta-
gen Gottesdienste gefeiert wer-
den und man hingehen könnte. 
Und die Kirchen selbst sind Hei-
lig Abend voll bis auf den letz-
ten Platz. Was suchen all die vie-
len Menschen gerade zu Weih-
nachten da? Ich bin davon 
überzeugt, dass es Vielen nicht 
nur um etwas Rührseliges für 
Herz und Sinne zum „Fest der 
Familie“ geht und auch nicht 
um eine Inszenierung von ei-
nem „Stückchen heiler Welt“, 
garniert mit seligen Kindheits-
erinnerungen. Es geht um viel 
mehr. Weihnachtsgemeinden 
in den Kirchen sind Christen 
und Nichtchristen, die ein tiefes 
Verlangen nach einer rettenden 
Botschaft haben. Natürlich hof-
fen wir, etwas zu finden, das das 
frierende Herz wärmt! Und na-
türlich hoffen wir, etwas zu fin-
den, das die lange schon stump-

fen Blicke in leuchtende Augen 
verwandelt!  Dazu müssen wir 
tiefer eintauchen in das Ge-
heimnis, das sich seit Jahrhun-
derten in Krippenspielen sym-
bolisch verdichtet:

Die Menschheit hat sich        
hochentwickelt und mit genia-
lem Verstand Grandioses ge-
schaffen an Bauwerken, techni-
schen Möglichkeiten und Kul-
tur. Und sie ist - leider - imstan-
de, sich entsetzliche Gräuel aus-
zudenken und zu verüben, hart-
herziger und bestialischer zu 
sein als jedes Tier. Eines aller-
dings ist der        hochentwickel-
ten Menschheit nicht gelungen 
- selbst untereinander für Gerech-
tigkeit und Frieden zu sorgen und 
die widersprüchliche verlorene 
Welt zu retten. Wer nur kann 
sich ihrer noch erbarmen?

Den Weg, den Gott sich hier-
für „ausgedacht“ hat, hätte 
wohl kein menschliches Gehirn 
erfinden können. Gott kam 
selbst und erbarmte sich der 
Menschen auf dieser armen al-
ten Erde. Er kam in einem Men-
schenkind.  So erlebte er, was es 
heißt, Mensch zu sein und völ-
lig angewiesen auf Liebe und 
Versorgt werden inmitten des 

Weihnachtsgrußwort von Bärbel Flade,
stellv. Superintendentin in Hildburghausen-Eisfeld

harten Daseinskampfes, in dem 
die Menschen immer wieder an-
einander und vor Gott in Schuld 
geraten. Er lieferte sich als wehr-
loses Kind den Händen dieser 
Menschen und den Gesetzen 
und Kämpfen ihrer Zeiten aus. 
Er zeigte damit, dass zu jeder 
Zeit, an jedem Ort und unter al-
len Umständen Gottes Liebe 
neu geboren werden kann. Die-
se Liebe wirkt ansteckend und 
entfaltet ungeahnte Kraft bei 
den Menschen, die mit ihr in 
Berührung kommen.

Dass Christus geboren wurde, 
bedeutet schlussendlich: Gott 
gibt die arme alte Erde und uns 
Geschöpfe, die wir auf ihr woh-
nen, nicht auf. Sondern er ist 
entschlossen, uns heil zu lieben 
bis zur ewigen Vollendung in 
Herrlichkeit. 

Davon mögen die Glocken 
läuten und die Lieder klingen, 
Große und Kleine mögen spie-
len und singen, denn das ist 
wirklich eine Freudenbotschaft!

So wünsche ich allen Leserin-
nen und Lesern frohe und ge-
segnete Weihnachten!

Ihre  Bärbel Flade, 
stv. Superintendentin in 
Hildburghausen- Eisfeld

Ein Winterfoto von der Talsperre Schönbrunn aus dem Jahr 2011.
Von unserem Leser Michael Krebs aus Schönbrunn

Fröhlich soll mein 
Herze springen
Paul Gerhardt (1653)  

Fröhlich soll mein Herze
springen
dieser Zeit, da vor Freud' 
alle Engel singen.
Hört, hört, 
wie mit vollen Chören
alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren.
Heute geht aus seiner Kammer
Gottes Held, der die Welt 
reißt aus allem Jammer.
Gott wird Mensch dir, 
Mensch, zugute,
Gottes Kind, das verbind’t sich 
mit unser’m Blute.
Sollt’ uns Gott nun 
können hassen,
der uns gibt, was er liebt,
 über alle Maßen?
Gott gibt, unser’m Leid
zu wehren,
seinen Sohn aus dem Thron 
seiner Macht und Ehren.
Er nimmt auf sich, 
was auf Erden
wir getan, gibt sich dran, 
unser Lamm zu werden,
unser Lamm, das für uns stirbet
und bei Gott für den Tod 
Gnad’ und Fried’ erwirbet.
Nun er liegt in seiner Krippen,
ruft zu sich mich und dich,
 spricht mit süßen Lippen:
„Lasset fahr’n, o liebe Brüder,
was euch quält; was euch fehlt,
ich bring’ alles wieder.“
Ei, so kommt und laßt
uns laufen,
stellt euch ein, groß und klein, 
eilt mit großem Haufen!
Liebt den, der vor Liebe brennet;
schaut den Stern, der euch 
gern Licht und Labsal gönnet.
Die ihr schwebt in großem Leide,
sehet, hier ist die Tür 
zu der wahren Freude;
faßt ihn wohl, 
er wird euch führen
an den Ort, da hinfort euch 
kein Kreuz wird rühren.
Wer sich fühlt 
beschwert im Herzen,
wer empfind’t seine Sünd’ 
und Gewissensschmerzen,
sei getrost: hier wird gefunden,
der in Eil’ machet heil 
die vergift’ten Wunden.


