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und ein gutes Jahr 2018

THOMAS SCHMIDT
Heizungs - Lüftung - Sanitär GmbH

Thomas Schmidt H-L-S GmbH
Eishäuser Hauptstraße 135 • 98646 Straufhain

Telefon: 0 36 85 / 70 15 51 • Fax: 70 15 52

Wir bedanken uns recht herzlich
für das Vertrauen das Sie uns

entgegen gebracht haben.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäft s-
partnern, Freunden und Bekannten

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr wünschen wir
Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

„Wer aufhört zu träumen, zu hoffen und 
Pläne zu schmieden, hat aufgehört zu leben.“

In diesem Sinne wünschen wir schöne
Feiertage und ein phantastisches neues Jahr.

KFZ-LACKIERWERKSTATT
Ein herzliches Dankeschön für die gute 
Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Für die kommenden Feiertage wünschen   
           wir Ihnen und Ihrer Familie eine
               schöne und friedliche Zeit sowie  
                         einen guten Start ins
                                        neue Jahr.

Marko Heim

Hintere Gasse 122 • 98646 Eishausen
Tel. 0 36 85 / 40 12 06 • Mobil 01 72 / 9 74 93 54
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Ihr Audi und VW Gebrauchtwagenhändler in der Region

Steinfelder Str. 22 98646 Streufdorf
www.ps-auto.deTelefon: 03 68 75 / 5 03 80

agenhändler in der Region

98646 Streufdorf
www.ps-auto.de

agenhändler in der Region

98646 Streufdorf

Wir wünschen allen in Stadt und Land

fröhliche Weihnachten
und für´s neue Jahr Gesundheit,

Glück und allzeit gute Fahrt.

fröhliche Weihnachten

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

Weihnachten! Welch ein Zau-
ber liegt in diesem Wort! Mir ist es 
immer, als öffnete sich damit der 
Blick in den Sternenhimmel, und 
die Freude funkelte herab, auch 
in die Dunkelheit trüber Zeiten. 
Man stellte seine Sorgenlast für 
eine Weile beiseite und befreit 
seine Seele, damit sie hell dast-
ehe, frei vom Alltagsstaub, und 
das Licht aufnimmt und wider-
strahlt, Liebe empfängt und Lie-
be gibt. In wie vielen Herzen, die 
von der Not des Lebens dunkel 
geworden sind, strahlt das Licht 
der Weihnachtsfreude, lehrt sie 
aufschauen und wieder an das 
Licht glauben, wie viel Ohren, 
die sich verschlossen hatten, tun 
sich auf bei dem Klang der Weih-
nachtsglocken und horchen auf 
die frohe Botschaft, die uns allen 
verkündet wird. Kommt auch 
bald wieder der Alltag zu seinem 
Recht, kommen auch die dun-
klen Seiten wieder, erlischt die 
Freude in manchem Leben ganz, 
man hat doch immer wieder ins 
Licht schauen dürfen, man hat 
den Klang der Weihnachtglocken 
gehört, man war doch wieder 
einmal froh gewesen und hatte 
Liebe gegeben und empfangen. - 
Gesegnet sei darum unser liebes 
Weihnachtsfest!

Wir lebten in einer kleinen 
Stadt Estlands, unser Haus lag 
dicht an der Kirche, und das Glo-
ckengeläute an den Festtagen 
durchtönte es bis in den letzten 
Winkel; dadurch hatten die Fest-
tage bei uns ganz besonderes Ge-
präge. Auch verstand meine Mut-
ter so wunderbar, Feste zu feiern.

Es war so viel Freude in ihr, 
und die Freude ging wie ein gro-
ßer Strom voll Leben von ihr aus. 
Niemals aber empfanden wir das 
so stark wie in der Weihnachts-
zeit.

Wie herrlich waren schon die 
Vorbereitungen! Die ganze Ad-
ventszeit war so voller Erwartung; 
der bunte Adventsstern, der vom 
ersten Advent an in unserem 
Zimmer hing, die Advents - und 
Weihnachtslieder, die wir mit un-
serer Mutter sangen, und die Ge-
heimnisse, die um uns entstan-
den! Es war gar kein Alltag mehr, 
denn jeder Tag war durchrauscht 

von froher Feststimmung und Er-
wartung.

Wie köstlich war es, wenn 
Mutter dazwischen in ihrem Zim-
mer verschwand, und wir nicht 
hineinkommen durften! Wenn 
sie auf Besorgungen ging, bei de-
nen wir sie nicht begleiten durf-
ten, und von wo sie mit großen, 
geheimnisvollen Paketen wieder 
heimkam! Wie köstlich war es, 
auf dem Fußboden von Mutters 
Zimmer dazwischen ein Stück-
chen Schaumgold zu finden! Wir 
dachten ganz sicher, die Engel 
hätten es von ihren Flügeln ver-
loren.

Und dann war plötzlich der 
Weihnachtsabend da! Geheim-
nisvoll rauschend wurde der Tan-
nenbaum durch das Haus getra-
gen, mit Herzklopfen lauschten 
wir, in unserem Kinderzimmer 
eingeschlossen, wie die Zweige 
unsere Tür streiften. Von diesem 
Augenblick an war das Wohn-
zimmer für uns den ganzen Tag 
verschlossen. Unsere Puppen 
saßen schon längst festlich ge-
kleidet auf dem Fensterbrett und 
durften all die Herrlichkeiten frü-
her als wir sehen. Wir lagen auf 
dem Fußboden und versuchten, 
durch die Ritze der Tür irgendei-
nen Schimmer der Herrlichkeit 
zu erspähen.

Ach, und wenn es dann Abend 
wurde, und die verschlossene Tür 
sich weit auftat, Geheimnisse 
sich enthüllten und alles voll 
Glanz und Freude war! Weih-
nachtsfreude, Kinderseligkeit, so 
oft geschildert, so oft besungen, 
wer fände aber doch die rechten 
Worte, alles das ganz auszuspre-
chen!

Es gab aber einmal ein Weih-
nachten, wo ich bitterlich wein-
te. Von diesem Weihnachtsfest 
will ich erzählen.

Es war Adventszeit. - Ich hatte 
eine heißgeliebte Puppe, sie hieß 
Adelchen, sie war groß, hatte ei-
nen Porzellankopf, himmelblaue 
Augen und schwarze, angemalte 
Locken. Ich liebte sie über alles, 
und doch plagte mich einmal die 
Neugierde, zu erfahren, was „in 
ihr drin“ sei. Ich teilte diese Sehn-
sucht meiner kleinen Schwester 
Elisabeth mit, und eines Tages 

fassten wir den ruchlosen Plan, 
der Sache auf den Grund zu kom-
men. Wir entkleideten Adelchen, 
bohrten und fühlten an ihrem 
Körper lange herum, konnten 
aber nicht ergründen, woraus sie 
„gemacht“ war. Da ergriff ich ei-
ne Schere und schlitzte ihr den 
Leib auf. Ein Strom von Säge-
spänen ergoss sich aus der Wun-
de. Voller Staunen sahen wir dem 
Strom zu, vergrößerten grausam 
mit den Fingern den Riss und sa-
hen kaltblütig ihr Leben entströ-
men. Plötzlich wurde uns bange, 
sie wurde welk und dünn; wenn 
wir sie aufsetzen wollten, knickte 
sie zusammen, und ihr schwerer 
Porzellankopf sank ihr vornüber.

Ein großer Schmerz kam über 
mich, und mein kleines Schwe-
sterchen fing an zu weinen. In 
unserer Angst brachten wir unser 
Opfer zu unserer alten Wärterin. 
„Mein Gott, welche Kinder“, war 
ihr beängstigender Ausruf bei 
unseren Unarten. Sie führte uns 
Schuldbeladene mit dem Opfer, 
das welk über ihren Arm hing, 
zu unserer Mutter, die die Puppe 
fortnahm, und ich weinte mich 
abends in den Schlaf vor Sehn-
sucht nach der Heißgeliebten, so 
grausam Ermordeten.

Nach einigen Tagen dachte 
ich, meine Mutter würde sie uns 
geheilt wiedergeben. Als sie aber 
gar keine Anstalten dazu machte, 
trieb mich die heiße Sehnsucht 
zu der Bitte, Mutter möchte 
mir doch Adelchen wiederge-
ben. „Nein“, war die Antwort, 
„das habt ihr nicht verdient, das 
Christkindchen hat die Puppe ge-
holt, wird sie zu Weihnachten re-
parieren und sie wohl den armen 
Kindern bringen.“ Traurig hörte 
ich den Bescheid und dachte, ich 
hätte diese Strafe wohl verdient; 
nur dass Adelchen für armen 
Kinder da sein sollte, konnte ich 
nicht verwinden. Überhaupt, die 
„armen Kinder“ waren vor Weih-
nachten ein Stein des Anstoßes 
für mich, über den ich oft stol-
perte. Immer musste man ihnen 
was weggeben von seinen Sa-
chen! Meine Kleider schenkte ich 
gern fort, auch meine sonstigen 
Spielsachen; nur wenn es eine 
Puppe wegzugeben galt, zerriss 
es mit das Herz. Dazu sagte Mut-
ter noch, wenn man den Armen 
nicht froh und gern gäbe, so trü-
ge das Geben keinen Segen. - Und 
nun war Weihnachten da! Trotz 
Adelchens Verlust waren die Tage 
vorher wie sonst, voll herrlichster 
Erwartung, voll kühnster Träu-
me, glühendster Wünsche, auf 
deren Erfüllung man mit Zittern 
wartete.

Ich hatte für meine Eltern 
ein Gedicht auswendig gelernt, 
dessen ersten Vers ich mit müh-
sam steifen Buchstaben auf ein 
„Wunschpapier“ geschrieben 
hatte. Dieses Wunschpapier zu 
Weihnachten einzukaufen, war 
ein herrliches Erlebnis. Es war ein 
feierlicher Augenblick, wo wir 
unter den Flügeln unserer alten 
Wärterin in den Laden gingen, 

jedes sein Fünfzehnkopekenstück 
in der Hand. Wir wählten in der 
größten Aufregung und konnten 
uns immer nicht zum Einkauf 
entschließen, bis unsere Wärterin 
für uns endlich die Entscheidung 
traf. Mit unseren Wunschpapie-
ren in den Händen, mit klop-
fendem Herzen standen wir dann 
hinter der Tür des Weihnachts-
zimmers. Nun öffnete sie sich 
weit; Mutter spielte den Choral, 
Vater stand neben ihr am Flügel 
mit dem Neuen Testament in 
der Hand, aus dem wunderbare 
Buchzeichen an bunten Bändern 
heraushingen. Wir sangen Weih-
nachtslieder, hörten das Weih-
nachtsevangelium und wagten 
gar nicht, nach dem Baum oder 
unseren Geschenken hinzu-
schauen. Das war uns nämlich 
von unserer alten Wärterin fest 
eingeprägt, „ehe ihr euer Gedicht 
aufgesagt habt, dürft ihr nichts 
sehen“, und nun sollte ich mein 
Gedicht aufsagen. Ich überreichte 
Vater mein Wunschpapier und 
fing an „Ihr Kinderlein, kommet, 
o kommet“, doch als ich so weit 
kam, da hatte ich meinen Blick 
erhoben und nach dem Gaben-
tisch hingeschaut. Was sah ich? 
In der Mitte des Tisches saß mein 
Adelchen in einem neuen Kleide, 
mit wohlgefüllten Körper und 
steif abstehenden Armen. Über 
diesen Anblick vergaß ich alles, 
ich stand mit weit geöffneten Au-
gen da, und mein Herz stand vor 
Seligkeit einen Augenblick still.

Ich verstummte und konnte 
mein Gedicht nicht weiter sagen. 
Mein Vater war ernst und ein 
wenig streng. Pflichttreue und 
Selbstüberwindung mussten wir 
schon als kleine Kinder zu üben 
versuchen. Er blickte missbilli-
gend nach mir hin, meine Mutter 
half mir, aber mein Gedächtnis 
ließ mich vollständig im Stich, 
und ich brach in Tränen aus.

Trotzdem wurde der Abend 
noch schön. Tränenüberströmt 
schloss ich mein Adelchen in 
meine Arme und beruhigte mich, 
als meine Eltern sagten, sie wären 
mir nicht mehr böse.

Als ich abends in einem Bett 
lag mit Adelchen im Arm und 
mein Abendgebet sprach, dank-
te ich zuerst dem lieben Gott für 
mein wiedergeschenktes Kind. 
Dann kam eine heiße Bitte um 
Vergebung, dass ich meine El-
tern so schwer betrübt hätte, und 
dann ging alles unter in dem ei-
nen Glückgefühl, dass die armen 
Kinder mein Adelchen nicht be-
kommen hatten! Und den kalten 
Porzellankopf meiner Puppe fest 
an meine heißen Kinderwangen 
gedrückt, schlief ich selig und 
dankbar ein.


