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„Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“
Wir wünschen allen Menschen frohe Weihnachten
und ein friedliches, erfolgreiches 2017.

Fraktion Die Linke/
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... ich komme zu Ihnen nach Hause!
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Ich bedanke mich bei
allen Kunden und Einrichtungen für das
erwiesene Vertrauen und wünsche Ihnen ein
frohes Fest sowie ein gesundes neues Jahr.

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar
Tage die Hektik des Alltags und genießen Sie eine schöne
Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten!

Jens Matthias Müller
Hauptvertretung der Allianz
Schleusinger Straße 1
98646 Hildburghausen
j.mueller@allianz.de
www.jensmueller-allianz.de
Tel. 0 36 85.4 09 64 40
Fax 0 36 85.4 09 64 49

An der Tongrube 8

Hildburghausen

Tel. 03685 709831

www.mue-installationen.de

Allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes
     Weihnachtsfest
und ein glückliches
                neues Jahr.

„Die Kraft der Sonne sorgt für schöne Motive“ - Winterschnapp-
schuss vom letzten Jahr aus dem Garten von Thomas Lang in Heß-
berg.                                                                                      Foto: Thomas Lang

Drei merkwürdige Gäste
Autor unbekannt

Die vornehmen Leute aus dem 
Osten hatten den Stall und die 
Krippe noch nicht lange verlas-
sen, da trug sich eine seltsame Ge-
schichte in Betlehem zu, die in kei-
nem Buch verzeichnet ist.

Als die Reitergruppe der Könige 
gerade am Horizont verschwand, 
näherten sich drei merkwürdige 
Gestalten dem Stall. 

Die erste trug ein buntes Fli-
ckenkleid und kam langsam näher. 
Zwar war sie wie ein Spaßmacher 
geschminkt, wirkte aber hinter ih-
rer lustigen Maske eigentlich sehr, 
sehr traurig. Erst als sie das Kind 
sah, huschte ein leises Lächeln 
über ihr Gesicht. Vorsichtig trat 
sie an die Krippe heran und strich 
dem Kind zärtlich über das Ge-
sicht: „Ich bin die Lebensfreude“, 
sagte sie. „Ich komme zu dir, weil 
die Menschen nichts mehr zu la-
chen haben. Sie haben keine Freu-
de mehr am Leben. Alles ist so bit-
terernst geworden.“ Dann zog sie 
ihr Flickengewand aus und deckte 
das Kind damit zu. „Es ist kalt in 
dieser Welt. Vielleicht kann dich 
der Mantel des Clowns wärmen 
und schützen.“

Darauf trat die zweite Gestalt 
vor. Wer genau hinsah, bemerkte 
ihren gehetzten Blick und spür-
te, wie sehr sie in Eile war. Als sie 
aber vor das Kind in der Krippe 
trat, schien es, als falle alle Hast 
und Hektik von ihr ab. „Ich bin die 
Zeit“ sagte sie und strich dem Kind 
zärtlich über das Gesicht. „Eigent-
lich gibt es mich kaum noch. Die 
Zeit, sagt man, vergeht wie im Flug. 
Darüber haben die Menschen aber 
ein großes Geheimnis vergessen. 
Die Zeit vergeht nicht. Zeit ent-
steht. Sie wächst überall dort, wo 

man sie teilt.“ Dann griff die Ge-
stalt in ihren Mantel und legte ein 
Stundenglas in die Krippe. „Man 
hat wenig Zeit in dieser Welt.

Diese Sanduhr schenke ich dir, 
weil es noch nicht zu spät ist. Sie 
soll dir ein Zeichen dafür sein, 
dass du immer so viel Zeit hast, 
wie du dir nimmst und anderen 
schenkst.“

Dann kam die dritte Gestalt an 
die Reihe. Sie hatte ein geschun-
denes Gesicht voller dicker Nar-
ben, so als ob sie immer und im-
mer wieder geschlagen worden wä-
re. Als sie aber vor das Kind in der 
Krippe trat, war es, als heilten die 
Wunden und Verletzungen, die ihr 
das Leben zugefügt haben musste. 
„Ich bin die Liebe“, sagte die Ge-
stalt und strich dem Kind zärtlich 
über das Gesicht. „Es heißt, ich sei 
viel zu gut für diese Welt. Deshalb 
tritt man mich mit Füßen und 
macht mich fertig.“ Während die 
Liebe so sprach, musste sie weinen 
und drei dicke Tränen tropften auf 
das Kind. „Wer liebt, hat viel zu 
leiden in dieser Welt. Nimm mei-
ne Tränen. Sie sind das Wasser, das 
den Stein schleift. Sie sind wie der 
Regen, der den verkrusteten Boden 
wieder fruchtbar macht und selbst 
die Wüste zum Blühen bringt.“ 

Und die Tränen verwandelten 
sich in drei wunderschöne blü-
hende rosa Rosen. 

Da knieten die Lebensfreude, die 
Zeit und die Liebe vor dem Kind 
des Himmels. Drei merkwürdige 
Gäste, die dem Kind ihre Gaben 
gebracht hatten. Das Kind aber 
schaute die drei an, als ob es sie ver-
standen hätte. 

Plötzlich drehte sich die Liebe 
um und sprach zu den Menschen. 

Pflaumen-Schokoladen-Aufstrich
Zutaten:

   1,2 kg frische Pflaumen
   300 g brauner Rohrzucker
   1 Tüte Gelfix
   1 Vanilleschote
   0,5 TL Zimt
   200 g Zartbitterschokolade
   Gewürze (Muskat, Korian-
der, Anis, Kardamom, Ing-
wer)
Zubereitung
Entsteinte und halbierte 

Pflaumen mit Zucker und 
Gelfix mischen und über 
Nacht zum Saftziehen ste-
hen lassen. Anschließend 
im großen Topf zum Kochen 
bringen und auf kleiner Flam-

me unter häufigem Umrüh-
ren köcheln lassen. Parallel 
die Schokolade in Stücke zer-
brechen. Nach ca. einer Stun-
de die Gewürze und Schoko-
lade hinzugeben, gründlich 
vermischen und nochmals 
45 bis 60 Minuten unter 
häufigem Umrühren wei-
terköcheln lassen. Nun nur 
noch den heißen Aufstrich 
in vorbereitete Gläser füllen 
und verschließen – oder di-
rekt aufs Genius Früchtebrot 
schmieren.
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

„Man wird dieses Kind zum Narren 
machen, man wird es um seine Le-
benszeit bringen und es wird viel 
leiden müssen, weil es bedingungs-
los lieben wird. Aber weil es Ernst 
macht mit der Freude und weil 
es seine Zeit und seine Liebe ver-
schwendet, wird die Welt nie mehr 
so wie früher sein. Wegen dieses 
Kindes steht die Welt unter einem 
neuen guten Stern, der alles ande-
re in den Schatten stellt.“ Darauf 
standen die drei Gestalten auf und 
verließen den Ort. Die Menschen 
aber, die all das miterlebt hatten, 
dachten noch lange über diese rät-
selhaften Worte nach.

Auch unser Leben und unse-
re Zeit stehen seit der Geburt Jesu 
unter einem neuen guten Stern, 
der alles Dunkle hell macht und 
alle Verletzungen heilt. Das ist die 
große Freude, die allem Volk zuteil 
wird, auch mir und dir.

Adventslichter
Josef Albert Stöckl 

(1823-1895)

Als die erste Kerzenflamme
die Dunkelheit durchbricht
da wächst in uns 
die Sehnsucht
nach Geborgenheit und Licht.

Zwei Kerzen am Adventskranz:
Frohes Schauern ist erwacht
ach, lange wird‘s noch dauern
bis hin zur Heil‘gen Nacht.

Drei Kerzen am Adventskranz:
In‘s Herz 
schweift mancher Blick
ruft wehmütig Vergangenes
ins Kerzenlicht zurück.

Vier Kerzen am Adventskranz:
Die Herzen strahlen weit
aus Kinderaugen leuchtet
die hohe Weihnachtszeit...


