
Samstag, 17. Dezember 2016Nr. 50   Jahrgang 26/2016 Südthüringer RUNDSCHAU

und ein gutes Jahr 2017
Ich wollte die Frage noch nicht 
entscheiden. Vielleicht wär‘s 
besser, ich bliebe daheim in 
meinem Stübchen! So sinnend 
schritt ich weiter in andere 
Räume, in die sich niemand 
der Schaulustigen verirrt hatte. 
Meine Gedanken stiegen bis 
an den Thron des Königs aller 
Könige, des Herrn aller Herren 
und flehte um Frieden, um 
Liebe, um volles Genüge, um 
Weihnachtssegen. Aber wun-
dert euch nicht, Kinder, wenn 
ich erzähle, dass eure alte Tan-
te dabei bitterlich geweint hat! 
Ich war ja dazumal noch ein 
armes, junges Ding, und schon 
so einsam und verlassen im Le-
ben zu stehen, wollte mir gar 
nicht behagen! Wenn ich auch 
die Gnadennähe meines Herrn 
spürte, so ist doch mein Herz 
gleich dem anderer Menschen-
kinder verzagt und trotzig von 
Jugend auf. Aber wohl dem, 
der zum Herrn geht mit seinem 
Schmerz, welcher Art er auch 
sein mag, und bei ihm Hilfe 
sucht! Er erhört unsere Bitten, 
schon ehe wir es aussprechen! 
wie es Jes.65, 24 heiß: „Und 
soll geschehen, ehe sie rufen, 
will ich hören.“ Seine liebe 
Hand trocknet nur gerne die 
Tränen seiner Menschenkinder 
und schenkt ihnen, wonach 
ihr Herz sich sehnt.

„Wusste ich doch wo ich 
meine kleine Freundin zu su-
che habe! Gott zum Gruß!“ 
ertönte in meiner nächsten 
Nähe die herzliche, kräftige 
Stimme des Herrn Pfeiffer - und 
neben ihm stand sein Sohn, 
und auch aus seinem männ-
lichen ernsten, aber freund-
lichen Antlitz leuchtete mir 
ein warmes Willkommen ent-
gegen. Der Vater berichtete, 
dass sie mich schon in meiner 
Wohnung gesucht hätten, um 
mich für die ganze Dauer der 
Weihnachtsferien zu sich zu 
holen. Seine Frau habe früher 
schreiben wollen, es aber im 
Drang der Festvorbereitungen 
versäumt. Wir müssten nun 
allerdings erst im Pensionat 
einkehren, meine Sache ho-
len und der Haushälterin von 
meinem Fortgehen Mitteilung 
machen. „Und nun“, fuhr er 
fort, „erwartet mich hier, ich 
habe im Lesezimmer noch mit 
einem Freunde zu sprechen, 
bin aber bald wieder bei euch.“

„Ich möchte es schon einmal 
besuchen“, sprach Richard, in-
dem er sich in den stillen Hal-
len umschaute, „jenes Land 
mit seinen Zedern - und Pal-
menhainen, seinen endlosen 
Wüsten und seiner üppigen 
Fruchtbarkeit, seinen mäch-
tigen Katarakten, seinen stillen 
Stromtälern, seinen Pyramiden 
und seinen Mumien! Nicht 
nur allein!“ - Ich begegnete sei-
nem Auge, das fragend auf mir 
ruhte. Er ergriff meine Hand 
und sagte, dass er mich lieb ha-
be, und ob ich sein Weib wer-
den und mit ihm nicht etwa 
nur eine Reise nach Ägypten, 
sondern die ganze Lebensreise 
zusammen machen wolle. Das 
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wünscht all seinen Mitgliedern

und ihren Familien ein

besinnliches Weihnachtsfest, einen guten

Rutsch und viel Glück für das neue Angeljahr.

* **

Frohes FestFrohes Fest
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wünsche ich fröhliche Weihnachten
         und ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2017.
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Ich wünsche  all meinen Kunden 
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und ein gesundes und farbenprächtiges 2017.
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Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest.
Für das kommende Jahr Gesundheit, 
Zufriedenheit und viel Glück.

war euer Onkel Richard, Kin-
der, und durch ihn hat der lie-
be Gott meine Armut reich und 
mein Leben köstlich gemacht.

An jenem Abend standen 
wir als glückliches Brautpaar 
unter dem Christbaum. Als wir 
am andern Morgen zur Kirche 
gingen, klang‘s in meinem 
Herzen: O du fröhliche, o du 
selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit!“

Die Mutter, die leise einge-
treten war, hat schon ein Weil-
chen neben der Tante gestan-
den. „Es ist alles bereit!“ sagt sie 
und nickt den Kindern freund-
lich zu. Der Vater tritt jetzt ein 
und liest die Weihnachtsbot-
schaft, durch die ein Jahr nach 
dem andern und ein Jahrhun-
dert nach dem andern den 
Menschenkindern große Freu-
de bereitet wird. Dann stimmt 

die ganze Familie den Lobge-
sang an: „Vom Himmel hoch 
da komm ich her!“ Die Tante 
begleitet auf dem Klavier. Und 
das Glück der Jahre, die vorü-
ber sind - und die Weihnachts-
freude der Gegenwart - und die 
Hoffnung auf den Tag, wo der 
Weihnachtssegen: „Ehre sei 
Gott in der Höhe, Friede auf 
Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!“ erst in seine 
volle Kraft treten wird - das al-
les hat ihr noch immer schönes 
Antlitz mit hellem Schimmer 
übergossen. Während der zwei 
letzten Verse ist der Vater leise 
hinausgegangen. Nun öffnet 
sich die Tür des andern Zim-
mers:

Weihnachtsglanz!
Weihnachtsfreude!

Weihnachtsjubel!

Ein Adventskranz der besonderen Art, nämlich einen in XXL-Aus-
führung kann man im Vorgarten von Maria Pohlig in Heßberg be-
staunen.                                                                               Foto: Maria Pohlig

Das Drama mit den Weihnachtsstollen
von Leonore Brode 

Meißen/Elbe, Sachsen; im 
Advent 1959. Was ich hier er-
zählen will trug sich in Meißen, 
meinem damaligen Arbeitsort, in 
der Adventszeit 1959 zu. 

Für die Weihnachtsbäckerei, 
besonders das Stollenbacken, war 
es in jenen Jahren äußerst proble-
matisch, die Zutaten zu bekom-
men, die den „Dresdner Christ-
stollen“ zu dem werden lassen, 
was der Name verspricht. Glück-
lich konnten sich die Familien 
schätzen, die im ersehnten Paket 
Mandeln, Zitronat und Rosinen 
aus dem Westen geschickt beka-
men. 

Es war im sächsischen Raum 
üblich, daß man alle Zutaten 
zum Bäcker trug. In den Back-

stuben wurde der Teig bereitet, 
dann schob der Bäcker die Stollen 
in den Backofen. Nach dem Ab-
kühlen des Backwerks, meist am 
Abend, holten die Familien ihre 
Stollen nach Hause. 

Auf meinem Heimweg von der 
Arbeit kam mir eines Abends auf 
der Elbebrücke ein Mann entge-
gen, der auf der Schulter ein Ku-
chenbrett trug, auf dem vier oder 
fünf große Stollen lagen. Er kam 
gewiß aus einer der Backstuben, 
und zu Hause wartete die restliche 
Familie auf die weihnachtliche 
Köstlichkeit. Die Stollen waren 
schwer, das Brett muß ihn wohl 
stark auf die Schulter gedrückt 
haben. Ich sah, wie er das Brü-
ckengeländer nutzen wollte, um 
die Last auf die andere Körper-
seite zu verlagern. Er setzte das 
Brett ab, drehte sich etwas zur Sei-
te – da kam einer der Stollen ins 
Rutschen. Sofort versuchte der 
Mann, nun wenigstens die üb-
rigen zu retten.

Doch der maßlose Schreck ließ 
alle Bewegungen völlig unkoor-
diniert ausfallen, und es geschah 
das Unglaubliche: Ein Stollen 
nach dem anderen rutschte in ra-
santem Tempo vom Brett über die 
Brücke, klatschte unten ins Was-
ser und versank in den Fluten der 
Elbe. Was mag dem Bedauerns-
werten wohl in diesem Moment 
alles durch den Kopf gegangen 
sein?

 Auf jeden Fall brodelte wohl 
auch eine maßlose Wut in ihm, 
denn ich konnte beobachten, wie 
er das Brett den Stollen hinterher 
ins Wasser warf, auf dem Absatz 
kehrtmachte und in der Richtung 
davonging, aus der er gekommen 
war. – Sicher brauchte er jetzt eine 
Gastwirtschaft, wo er den ersten 
Frust hinunterspülen konnte, be-
vor er mit der Hiobsbotschaft den 
Seinen daheim unter die Augen 
trat. 

Ich kann mir vorstellen, daß 
sich diese Familie jedes Jahr wie-
der an die Stollengeschichte er-
innert. Hoffen wir, daß sie nun, 
nach so vielen Jahren, auch darü-
ber schmunzeln kann!

Weihnachten
Joseph von Eichendorff

Markt und Straßen 
stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich 
durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus. 
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug 
fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn 
und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre
 aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, 
heilges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch 
die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigts 
wie wunderbares Singen
– O du gnadenreiche Zeit!
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