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und ein gutes Jahr 2015

Werte Kundinnen und Kunden, Werte Kundinnen und Kunden, 
wieder neigt sich ein Jahr zu Ende und ich möchte es 
nicht versäumen, Ihnen für das Vertrauen in unsere 

Marken und unsere Firmen zu danken.

Unter dem Motto:
„Bei Geißenhöner immer etwas Besonderes“„Bei Geißenhöner immer etwas Besonderes“
wollen wir auch im neuen Jahr für Sie da sein und ihnen 

mit allen Fragen rund ums Auto als zuverlässiger Partner 
zur Seite stehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen sowie Ihrer Familie ein
frohes, gesundes und gesegnetes Weihnachts-frohes, gesundes und gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr 2015.fest und ein gesundes neues Jahr 2015.
Mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Ihr Autohaus TeamIhr Autohaus Team

i. A.i. A.

Rolf Geißenhöner
Geschäftsführer Geschäftsführer 

All unseren Mitgliedern, Geschäftspartnern, Spon-All unseren Mitgliedern, Geschäftspartnern, Spon-

soren, Gästen und Freunden, ein frohes Weihnachts-soren, Gästen und Freunden, ein frohes Weihnachts-

fest und einen guten Rutsch in´s neue Jahr.fest und einen guten Rutsch in´s neue Jahr.

Einen ganz besonderen Dank an:Einen ganz besonderen Dank an:

 • Fa. Elektro Friedel • Bernhards Bäck • Fa. Elektro Friedel • Bernhards Bäck

 • der Stadt Hildburghausen • der Stadt Hildburghausen

• dem Feuerwehrverein Häselrieth und • dem Feuerwehrverein Häselrieth und 
dem Heimatverein sowie an alle frei-dem Heimatverein sowie an alle frei-
willigen Helfer für die Unterstützung willigen Helfer für die Unterstützung 
bei der Durchführung unserer Kirmes bei der Durchführung unserer Kirmes 
in Häselriethin Häselrieth

Am Samstag, dem Am Samstag, dem 10.01.201510.01.2015, ab 16.00 Uhr , ab 16.00 Uhr „Weihnachts-„Weihnachts-

baumverbrennung“baumverbrennung“ auf dem Gelände des Feuerwehrver- auf dem Gelände des Feuerwehrver-

eins Häselrieth mit Glühwein und Bratwürsten.eins Häselrieth mit Glühwein und Bratwürsten.

Vorstand desVorstand des
Kirmesverein eV HäselriethKirmesverein eV Häselrieth
i. A. Torsten Pfütschi. A. Torsten Pfütsch

Bis Ende Dezember erhalten Sie auf alleBis Ende Dezember erhalten Sie auf alle

Produkte undProdukte und

SchmuckSchmuck 20% Rabatt
OBEREOBERE MARKTSTR.MARKTSTR. 4444
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Wir sagen ein herzliches Dankeschön an Wir sagen ein herzliches Dankeschön an 

all unsere treuen Kunden und wünschen all unsere treuen Kunden und wünschen 

ein ein frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahrund ein gesundes neues Jahr

Heike Walter und TeamHeike Walter und Team

HOLZBAU & ZIMMEREI
An der Galgenspitze 3
98646 Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 70 96 38
Mobil: 01 71 / 7 52 10 42

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr wünschen wir allen Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten.

DAS DACH KOMPLETT AUS EINER HAND!

Wir rücken zusammen in den Kirchen 
– Singen, Beten und Loben
Grußwort von Superintendent E.F. Johannes Haak

Jahr für Jahr feiern wir dieses 
wunderbare, geheimnisvolle Fest. 
Wir erwarten es jedes Jahr neu.  
Es versetzt uns in Spannung. Es 
überstrahlt alle anderen Feste. 
Und verwandelt Menschen für 
Augenblicke. 

Es wird herzlicher, offener und 
wärmer in diesen Tagen. Wir öff-
nen unseren  Schutzpanzer, wer-
den durchlässiger, empfindsamer 
füreinander. Und fragen: womit 
kann ich anderen eine Freude 
bereiten, die  sie im Innersten er-
reicht?

Und hier im Landkreis Hild-
burghausen, in unseren Kirchen 
– wie schön - dürfen wir enger 
zusammenrücken. Damit wir alle 
Platz miteinander haben und die 
Christvespern feiern und Krip-
penspiele erleben. Wie reich sind 
wir durch dieses Fest! Wie viel 
würde uns fehlen, wenn Weih-
nachten aus dem Festkalender 
gestrichen würde. Und der Alltag 
einfach weiterginge! Mal ganz 
nebenbei: Gott bewahre uns vor 
festtagsstreichenden Abgeordne-
ten und Politikern.

Doch worum geht es an Weih-
nachten?  Um heilsame Alltags-
unterbrechung.

Denn, der ferne Gott wendet 
sich unserer Welt neu zu, vor 
allem friedvoll, friedfertig.

Die Geburt Jesu - eine Tür zu 
Gott. Eine Tür zum Schöpfer die-
ser Welt, zum Schöpfer meines 
Lebens.  Und wir. Wir sind Ge-
schöpfe Gottes, Kinder Gottes, 
die Geburt eines Kindes. Sie lässt 
uns staunen. Es ist wie ein Wun-

der auch für Menschen, die sonst 
sehr nüchtern sind. Jede Geburt 
ist unbegreiflich - trotz aller Er-
klärungen, die wir haben. 

Ich denke jedes Mal daran, 
wenn ich meiner Enkeltochter 
begegne.

Und die Geburt Jesu ist ein 
noch viel größeres Geheimnis.  
Darum mag ich dieses Wort aus 
der Heiligen Schrift: „Und groß 
ist, wie jedermann bekennen 
muss, das Geheimnis des Glau-
bens. Er ist offenbart im Fleisch, 
gerechtfertigt im Geist, erschie-
nen den Engeln, gepredigt den 
Heiden, geglaubt in der Welt, auf-
genommen in die Herrlichkeit.“ 
(1. Timotheusbrief 3,16).

Manchmal frage ich mich, wa-
rum, warum wählt Gott diesen 
Weg? Hätte Jesus nicht gleich bei 
den Engeln bleiben können. Auf-
genommen in die Herrlichkeit. 
Nein. Denn heute ist es fast wie 
vor 2000 Jahren. Unsere Welt ist 
weit entfernt von dem, wie Gott 
sie gedacht hat.

Wirklich - so fragen Sie viel-
leicht? Wir haben in Europa seit 
fast 70 Jahren Frieden. 25 Jah-
re Friedliche Revolution sind 
vergangen. Zu allen Nachbarn 
haben wir in Deutschland ein 
mehr oder weniger freundschaft-
liches Verhältnis. Wir leben in 
einem gewissen Wohlstand. Die 
Kinder können lernen. Es gibt 
so vieles, wofür wir danken kön-
nen. Und es gibt Dinge, die uns 
erschrecken: Kreisläufe, die den 
Menschen festhalten, gefangen 
nehmen. Wie viel Gewalt ist in 
unserer Nähe! Gerade gegenüber 
denen, die zu uns kommen als 
Flüchtlinge. Wird es gelingen 
den sozialen Frieden zu erhalten? 
Und welche dominante Rolle 
spielt das Geld. Es bestimmt uns 
bis in unsere Mitmenschlichkeit!  

Und wie sehr ist unsere Gesell-
schaft auf Sensation eingestellt. 
Wie viele Menschenseelen  wer-
den dabei beschädigt!  Wie geht 
unsere Gesellschaft mit Tieren 
um in der Massentierhaltung?  
Auch die Natur, die Schöp-
fung Gottes, ist in Gefahr durch 
menschliches Handeln. Es gibt so 
viele Kreisläufe, die gestört sind.

Und wie werden wir fertig mit 
unserer Schuld? Wir können 

Therapeuten finden, die uns un-
sere Schuldkomplexe nehmen. 
Aber was wird aus unserer realen 
Schuld, die wir auf uns geladen 
haben? Es gibt Kreisläufe, aus de-
nen wir mit menschlicher eige-
ner Kraft nicht herausfinden.

Die Geburt Jesu erinnert: der 
Mensch, wie Gott ihn gedacht 
hat kommt in diese Welt. Als eine 
neue schöpferische Macht. Der 
Botschafter Gottes, Jesus Christus 
sagt: Wir dürfen voller Vertrauen 
aus der Vergebung leben. – Ganz 
gleich was war in diesem ausge-
henden Jahr.

Denn das Wort Gottes ist zu 
uns gekommen. Es schweigt 
nicht in uns.

Und wer zu IHM zurückkehrt, 
der kommt zu sich selbst, ist bei 
sich selbst, findet sich selbst. Mö-
ge uns Jesus Christus an diesem 
Fest seine Vergebung in gött-
licher Fülle schenken, damit wir 
ihn erkennen, lieben, und ihn 
loben. Vielleicht sind Sie ja da-
bei, beim Singen und Beten – in 
den Gottesdiensten am Heiligen 
Abend. Herzlich Willkommen.

Ich wünsche Ihnen ein geseg-
netes und behütetes Christfest 
und denen, die es schwer haben, 
die krank oder allein sind, ein 
festes und getrostes Herz. 

Ihr Johannes Haak 
Superintendent

Hildburghausen im Advent AD 2014

Weihnachtslied
Ich lag und schlief; da träumte mir
ein wunderschöner Traum:
Es stand auf unserm Tisch vor mir
ein hoher Weihnachtsbaum.

Und bunte Lichter ohne Zahl,
die brannten ringsumher;
die Zweige waren allzumal
von goldnen Äpfeln schwer.

Und Zuckerpuppen hingen dran;
das war mal eine Pracht!
Da gab‘s, was ich nur wünschen kann
und was mir Freude macht.

Und als ich nach dem Baume sah
und ganz verwundert stand,
nach einem Apfel griff ich da,
und alles, alles schwand.

Da wacht‘ ich auf aus meinem Traum,
und dunkel war‘s um mich.
Du lieber, schöner Weihnachtsbaum,
sag an, wo find‘ ich dich?

August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben

Große Freude
Freude, große Freude, 
in der heil'gen Nacht.
Haben aus dem Himmel 
Engel sie gebracht.
Freude, große Freude 
kehrt jetzt bei uns ein.
Draußen klopft sie leise, 
laßt sie schnell herein!

Laßt sie ein, ihr Armen, 
denn sie macht euch reich.
Auch ein hartes Lager 
macht die Freude weich
und die engste Hütte 
macht sie hell und weit.
Macht ein hären Hemde 
uns zum Feierkleid.

Und ihr Hochbetrübten, 
die seit langer Zeit
ihr in eurem Schmerze 
wie begraben seid,.
Die vor allem Kummer 
ihr schon nicht mehr wißt,
ob es Nacht, 
ob Morgen wieder worden ist.

Freude, große Freude 
zieht jetzt durch das Land,
aber euch vor allen 
hat sie Gott gesandt.
Euer Herz soll schmecken 
ihren süßen Schein.
Hört, schon klopft sie leise, 
laßt, o laßt sie ein.

Auch wo eine Seele 
um ihr Leben ringt
und aus mattem Herzen 
banges Seufzen dringt.
Wo die Schuld der Sünde 
uns vor Gott verklagt
und wir schon verzweifeln, 
weil es nirgend tagt.

Da, auch da klopft Freude, 
große Freude an,
denn es ist erschienen, 
der uns trösten kann.
Jesus ist gekommen, 
Jesus, der uns liebt,
der die Sünde sühnet 
und die Schuld vergiebt.

Freude, große Freude 
haben in der Nacht
aus dem off'nen Himmel 
Engel uns gebracht.
Und in jedes Dunkel 
wirft sie ihren Schein,
Horch, schon klopft sie draußen, 
laßt die Freude ein!

Ernst Heinrich Fischer


