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und ein gutes Jahr 2015
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Der Vorstand des

Ortsfischereivereins
Streufdorf e.V.
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wünscht all seinen Mitgliedern

und ihren Familien ein

besinnliches Weihnachtsfest, einen guten

Rutsch und viel Glück für das neue Angeljahr.

Streufdorf • Steinfelder Str. 14 • 98646 Straufhain
Tel.: 03 68 75 / 6 05 82 • info@kfz-schleicher.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.

Arnold baut. Gut und günstig!

Am Weißbach 7
Streufdorf • 98646 Straufh ain
Tel.: 0151 / 178 02 732
Fax: 03 68 75 / 59 99 02
mail: kaiuwearnold@gmail.com  •  www.arnold-baut.de

ARNOLD
Pfl asterbau, Kanal- u. Erdarbeiten

Kai-Uwe Arnold
Dipl.-Bauing.

All meinen
Kunden,

Geschäftspartnern
       und Freunden

wünsche ich ein schönes Fest 
und ein gutes neues Jahr.

PROFI SCHMITT

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr • Samstag 8.30 - 14.00 Uhr

Sie PROFI tieren davon

Fachmarkt für Heimwerken, Garten & Baustoffe

Neues Jahr 2015.

Für das bevorstehende  
wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie alles Gute.

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und
werden uns auch im kommenden
Jahr darum bemühen.

Mit den besten Wünschen für
ein gesundes, friedvolles

Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen
Tel. 0 36 85 / 7 91 40 • Fax 79 14 14

E-mail: info@ProfiSchmitt.de

Jetzt schon vormerken:

Großer Feuerwerksverkauf

ab 29. Dezember

Weihnachtsfest

In reicher Auswahl.

Blumenpräsente
zum Jahreswechsel

Wärme + Design Mathias Schmidt • Hauptstr. 71 • 98663 Westhausen
Büro: 036875/60061 • Fax: 50808 • Ofenbau: 0174 / 9603414 • Fliesen: 0171/8250828

E-Mail: info@waermeplusdesign.de • Internet: www.waermeplusdesign.de

Wir wünschen unseren
Kunden, Geschäf tspartnern, 
Freunden und Bekannten e in 
schönes Weihnachtsfestschönes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr
Gesundhe it und v ie l Erfolg.

WÄRME + DESIGN
Ofen und Kaminbau, Fliesenverlegung, SchornsteinsystemeOfen und Kaminbau, Fliesenverlegung, Schornsteinsysteme

Suchen für 2015

Auszubildenten als

Kaminofenbauer.

„Ja, Virginia, es gibt einen 
Weihnachtsmann“

Vor mehr als 100 Jahren 
schrieb die achtjährige Virgi-
nia O‘Hanlon einen Leserbrief 
an den „New York Sun“ in ei-
ner dringenden Angelegenheit:

„Ich bin acht Jahre alt. Einige 
meiner Freunde sagen, es gibt 
keinen Weihnachtsmann. Pa-
pa sagt, was in der „Sun“ steht, 
ist immer wahr. Bitte sagen Sie 
mir: Gibt es einen Weihnachts-
mann?“

Die Sache war dem Chefre-
dakteur der „New York Sun“ so 
wichtig, dass er einen erfahrenen 
Kolumnisten, Francis P. Church, 
beauftragte, eine Antwort zu 
entwerfen – für die Titelseite der 
Zeitung. Der Text wurde so be-
rühmt, dass er Jahr für Jahr aufs 
Neue erschien.

„Virginia, Deine kleinen 
Freunde haben nicht recht. Sie 
sind angekränkelt vom Skeptizis-
mus eines skeptischen Zeitalters. 
Sie glauben nur, was sie sehen: 
Sie glauben, dass es nicht geben 
kann, was sie mit ihrem kleinen 
Geist nicht erfassen können. Al-
ler Menschengeist ist klein, Virgi-
nia, ob er nun einem Erwachse-
nen oder einem Kind gehört. Im 
Weltall verliert er sich wie ein 
winziges Insekt. Solcher Amei-
senverstand reicht nicht aus, die 
ganze Wahrheit zu erfassen und 

zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt 
einen Weihnachtsmann.

Es gibt ihn so gewiss wie die 
Liebe und die Großherzigkeit 
und die Treue. Und Du weißt ja, 
dass es all das gibt, und deshalb 
kann unser Leben schön und 
heiter sein. Wie dunkel wäre 
die Welt, wenn es keinen Weih-
nachtsmann gäbe! Sie wäre so 
dunkel, als gäbe es keine Virgi-
nia. Es gäbe keinen Glauben, 
keine Poesie – gar nichts, was das 
Leben erst erträglich machte. Ein 
Flackerrest an sichtbarem Schö-
nen bliebe übrig.

Aber das ewige Licht der Kind-
heit, das die Welt erfüllt, müsste 
verlöschen. Es gibt einen Weih-
nachtsmann, sonst könntest Du 
auch den Märchen nicht glau-
ben. Gewiss, Du könntest Dei-
nen Papa bitten, er solle an Hei-
ligabend Leute ausschicken, den 
Weihnachtsmann zu fangen. 
Und keiner von ihnen würde den 
Weihnachtsmann zu Gesicht 
bekommen. Aber was würde das 
schon beweisen?

Kein Mensch sieht ihn ein-
fach so. Das beweist gar nichts. 
Die wichtigsten Dinge bleiben 
meistens Kindern und Erwach-
senen unsichtbar. Die Elfen zum 
Beispiel, wenn sie auf Mondwie-
sen tanzen. Trotzdem gibt es sie. 

Ein Licht, das 
leuchten will
Ein Licht, das leuchten will, muss sich verzehren;
Trost, Licht und Wärme spendend, stirbt es still.
Ein Licht, das leuchten will, kann nichts begehren,
als dort zu stehen, wo‘s der Meister will.

Ein Licht, das leuchten will, dem muss genügen,
dass man das Licht nicht achtet, nur den Schein.
Ein Licht, das leuchten will, muss sich drein fügen,
für andre Kraft und für sich nichts zu sein.

Ein Licht, das leuchten will, darf auch nicht fragen,
ob‘s vielen leuchtet oder einem nur.
Ein Licht, das leuchten will, muss Strahlen tragen,
wo man es braucht, da lässt es seine Spur.

Ein Licht, das leuchten will in Meisters Händen,
es ist ja nichts, als nur ein Widerschein;
des ew‘gen Lichtes Glanz darf es uns spenden,
ein Licht, das leuchten will für Gott allein.

Hedwig von Redern

Förderverein Kirche Eis-
hausen e.V. bedankt sich

Eishausen. Der Förderver-
ein Kirche Eishausen e. V. 
wünscht allen Einwohnern 
ein friedvolles Weihnachts-
fest und ein gesundes neues 
Jahr.

Gleichzeitig bedanken wir 
uns für die zahlreichen Spen-
den aus Steinfeld, Eishausen 
und Massenhausen zur Au-
ßensanierung unserer Mari-
enkirche Eishausen. Auch für 
ihre Sachspenden der anläss-
lich des Adventskonzertes 
stattfindende Tombola sei al-
len Spendern und Sponsoren 
aus Adelhausen, Massenhau-
sen, Steinfeld und Eishausen 
recht herzlich gedankt.

Vorstand Förderverein Kir-
che Eishausen e. V.

50 = h

Virginias Leserbrief und der 
Beginn der Antwort.

Foto: newseum.org

All die Wunder zu denken – ge-
schweige denn sie zu sehen –, das 
vermag nicht der Klügste auf der 
Welt. Was Du auch siehst, Du 
siehst nie alles.

Du kannst ein Kaleidoskop 
aufbrechen und nach den schö-
nen Farbfiguren suchen. Du wirst 
einige bunte Scherben finden, 
nichts weiter. Warum? Weil es 
einen Schleier gibt, der die wah-
re Welt verhüllt, einen Schleier, 
den nicht einmal die größte Ge-
walt auf der Welt zerreißen kann. 
Nur Glaube und Poesie und Liebe 
können ihn lüften. Dann werden 
die Schönheit und Herrlichkeit 
dahinter auf einmal zu erkennen 
sein.

„Ist das denn auch wahr?“, 
magst Du fragen. Virginia, nichts 
auf der ganzen Welt ist wah-
rer und nichts beständiger. Der 
Weihnachtsmann lebt, und er 
wird ewig leben. Sogar in zehn 
mal zehntausend Jahren wird er 
da sein, um Kinder wie Dich und 
jedes offene Herz mit Freude zu 
erfüllen.

Frohe Weihnacht, Virginia!
Dein Francis Church


