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und ein gutes Jahr 2017
alisiert durch dieses unscheinbare 
Kind seinen Plan mit uns, letzten 
Endes mächtig und unaufhaltsam. 
„Und sie werden sicher wohnen“, 
heißt es bei Micha. Da müssen in 
Afrika Hungernde wegen Bürger-
kriegen ihre Heimat verlassen. Das 
Mittelmeer wird zum Massengrab. 
Und Haiti geht unter. Und ein An-
derer fragt sich vielleicht, wie wird 
es weitergehen mit meiner Ge-
sundheit. Wann finde ich Ruhe in 
meinem Leben?

„Und sie werden sicher woh-
nen!“ Das klingt wie ein Gegen-
programm des Heils und des Frie-
dens für unser Land, für unsere 
Erde, die sich im Fadenkreuz des 
internationalen Terrors fühlt. Für 
unsere Erde, die so bedroht ist. 
„Und sie werden sicher wohnen!“ 
Das soll für uns gelten. Ebenso 
wie für diejenigen, die sich über-
vorteilt fühlen und meinen, zur 
Gewalt greifen zu müssen. „Si-
cheres Wohnen“ gibt es in der 
Welt entweder für alle oder für 
keinen. Deshalb nimmt Gott uns 
Unscheinbare - ähnlich wie die 
unscheinbaren Hirten - in seinen 
Dienst; Auch wir dürfen zu Boten 
der Sicherheit und des Friedens 
werden. Auch wir sollen spüren, 
dass Weihnachten nicht einfach 
ein kurzes Gefühl ist, das ich tief 
in mein Herz schließen und für 
mich behalten soll. Sondern auch 
ein Auftrag die paradoxe Botschaft 
vom ohnmächtig Mächtigen, vom 
scheinbar hilflosen Helfer weiter 
zu tragen. Unser Herr Christus.

Als den Hirten der Lichtglanz 
Gottes aufleuchtete, waren sie 
darauf überhaupt nicht gefasst. 
So ist es fast immer, wenn Gott 
kommt. Die Überraschung, dass 
Gott plötzlich in die Mitte tritt, 
gehört zu seinem Handeln. Weih-
nachten feiern heißt auch, mit der 
Möglichkeit zu rechnen, dass er 
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mitten unter uns sein will. Lassen 
Sie sich anstecken an dem kleinen 
Licht, das an Weihnachten in die-
sem buchstäblich verschlafenen 
Städtchen Bethlehem ins Dunkel 
der Welt kam! So werden Schritt 
für Schritt die großen Worte des 
Propheten Micha und der Engel 
auf dem Hirtenfeld für alle Men-
schen wahr. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes und frohes 
Christfest 2016 und besonders 
denen, die einsam sind ein frohes 
und getrostes Herz. Sowie ein 
gutes und gnadenreiches Jahr An-
no Domini 2017.

Ihr Superintendent 
E. F. Johannes Haak 

aus dem Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreis 

Hildburghausen-Eisfeld.

Der Weihnachtsbaum
Autor unbekannt

Strahlend, 
wie ein schöner Traum,
steht vor uns 
der Weihnachtsbaum.
Seht nur, 
wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugeln bricht.
„Frohe Weihnacht” 
klingt es leise
und ein Stern 
geht auf die Reise.
Leuchtet hell 
vom Himmelszelt -
hinunter auf die ganze Welt.

Das mißachtete Weihnachtsgeschenk
von Sigrid Kröger

Waldbröl, Oberbergischer 
Kreis, Nordrhein-Westfalen; 
1942. Auf meiner Wunschliste 
an das Christkind stand: „Ich 
möchte gerne ein Märchenbuch 
haben!“ 

Anscheinend war ich lieb 
gewesen, denn das Christkind 
brachte mir gleich drei Bücher. 
Ich sehe sie noch heute vor mir: 
Die Umschläge waren grauglän-
zend mit einem bunten Titel-
bild. Ich bekam „Rotkäppchen 
und der Wolf“, „Aschenputtel“ 
und „Schneewittchen und die 
sieben Zwerge“. Weil ich noch 
nicht lesen konnte, schaute ich 
mir die Bilder an. Meine Oma 
versprach, mir die Geschichten 
vorzulesen. 

Am ersten Weihnachtstag 
kam meine Tante mit Vetter Rolf 
zu Besuch. Weder mein Vater 
noch mein Onkel waren anwe-
send. Zumindest zeigt sie mir 
meine Erinnerung nicht, und 
ich nehme an, daß sie keinen 
Heimaturlaub bekommen hat-
ten – es war ja Krieg! Wie immer 
tobte ich mit Rolf in der kleinen 
Wohnung herum, und keine der 
Mütter oder die Oma schimpf-
ten, weil wir zu laut waren. Ge-
gen Abend steigerte sich unser 
Übermut, wie das bei kleinen 
Kindern so ist. 

Rolf meinte: „Komm, wir spie-
len Fangen.“ 

Ausgerechnet meine neuen 
Märchenbücher suchte er da-
zu aus, und wir warfen sie quer 
durch den Raum, um sie zu fan-
gen oder auch fallen zu lassen. 

Plötzlich stand meine Mutter 
im Zimmer. Ich hatte sie noch 
nie so wütend gesehen, und der 

Wut folgte Traurigkeit.
Stillschweigend nahm sie uns 

die Bücher ab und legte sie wie-
der unter den Weihnachtsbaum. 

Am nächsten Morgen lief ich 
ins Wohnzimmer zu meinen Bü-
chern. Oh Schreck – da war kein 
einziges Buch mehr! 

„Ja“, sagte meine Oma, „das 
Christkind hat sie wiedergeholt 
und wahrscheinlich einem Kind 
gebracht, das achtsamer mit sei-
nen Geschenken umgeht!“ 

Ich war unglücklich und wein-
te sehr. Abends betete ich zum 
Christkind, es möge doch nicht 
mehr böse sein und mir die schö-
nen Bücher wiederbringen – ich 
würde auch von nun an mit 
meinen Spielsachen immer vor-
sichtig umgehen. 

Sigrid Kröger: Das mißachtete 
Weihnachtsgeschenk 

Mein Gebet wurde erhört. 
Am nächsten Tag lagen die Bü-
cher wieder unter dem Weih-
nachtsbaum. Ich kann mich 
heute noch erinnern, welch ein 
Glücksgefühl das war! 

Was allerdings in meinem In-
neren noch nagte, war die Erin-
nerung an das traurige Gesicht 
meiner Mutter. 

Viel später erklärte mir mei-
ne Oma, warum meine Mutter 
so traurig war. In der Kriegszeit 
hatte das Christkind Schwierig-
keiten, den Kindern ihre Wün-
sche zu erfüllen, und somit 
mußten die Mütter helfen, diese 
Spielsachen zu besorgen. Schwe-
ren Herzens hatte meine Mutter 
etwas, das ihr sehr wichtig war 
und woran sie sehr hing, gegen 
diese Bücher eingetauscht, um 
mir meinen Wunsch zu erfüllen. 

Vorweihnacht
Autor: Volksgut 

Bald ist Weihnacht, 
wie freu ich mich drauf,
da putzt uns die Mutter 
ein Bäumlein schön auf,
es glänzen die Äpfel, 
es funkeln die Stern,
wie hab´n wir doch alle 
das Weihnachtsfest gern.

Welcher Gegenstand das war, 
habe ich nie erfahren.
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