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und ein gutes Jahr 2018
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98673 Eisfeld
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Rechtsanwaltskanzlei
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Ich wünsche meinen Geschäftspartner 
und Mandanten ein frohes Fest
sowie ein gesundes,  neues Jahr!

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2018 wünscht
Kfz- und Reifenservice Sandro Muche.

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2018 wünscht
Kfz- und Reifenservice Sandro Muche.

Kfz- und Reifenservice

Tel. 0 36 86 / 61 63 67 • Mobil: 0171 / 8 57 81 26
Hirschendorfer Str. 22 • 98673 Crock

Gerne stehe ich Ihnen auch im neuen Jahr
in Fragen Kfz-Service, Winterdienst und
Mäharbeiten mit Rat und Tat zur Seite.

Gerne stehe ich Ihnen auch im neuen Jahr
in Fragen Kfz-Service, Winterdienst und
Mäharbeiten mit Rat und Tat zur Seite.

Das neue Jahr steht kurz vor seinem Anfang.

Blicken wir gemeinsam
mit Energie und Zuversicht
       nach vorne.

Dipl.-Ing. (TU; FH)

WERNER BAUER
INGENIEURBÜRO FÜR BAUPLANUNG UND BAULEITUNG

Das alte Jahr ist bald vergangen.
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      nan ch vorne.

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.

All unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir ein Bekannten wünschen wir ein 

frohes Fest

Betriebsferien vom 22.12.2017 bis 01.01.2018

und für´s neue Jahr Gesundheit 
und allzeit gute Fahrt.

Kfz-
Sachverständigenbüro

Marko Krannich
Tel.: 01 72 / 3 65 97 95

TopCar
Kfz-Meisterbetrieb
Inh. Marko Krannich

An der Gromauer 24 | 98673 Eisfeld | Tel.: 0 36 86 / 30 18 23 od. 
01 72 / 3 65 97 95 | Fax: 30 14 83 | topcar-eisfeld@t-online.de

Reparaturen aller Art | TÜV + ASU | Reifenservice
Klimaservice | Unfallinstandsetzung inklusive Abwicklung

. . . Zeit auch mal inne zu halten um das Bewährte zu erhalten   
und Neues zu beginnen . . .

Weihnachtszeit und Jahresende

Geschäftsführer: Ronny Bischo� 
98673 Eisfeld
Hildburghäuserstraße 80
Telefon: 0 36 86 / 46 47 015
www.bischo� -eisfeld.de
autopartner-bischo� @freenet.de

Wir wünschen  Ihne

 und Ihrer Familie

erholsame,

schöne
Feiertage 

und einen

guten, fröhlichen 
Start in das neue Jahr.

  

 AUTOSHOP
ERKENBRECHER

FÜR DIE KOMMENDEN FEIERTAGE WÜNSCHEN

WIR IHNEN UND IHRER FAMILIKE EINE SCHÖNE

UND FRIEDLICHE ZEIT SOWIE EINEN

GUTEN START INS NEUE JAHR.

Hüttengasse 21 • 98673 Eisfeld/Thür.

fon 0 36 86.30 92 21 mobil 01 71.6 27 05 06
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Josef
Autor: Andreas Althoff 

Die drei Worte, die sie leise aber 
deutlich vernehmbar sprach, zo-
gen Josef augenblicklich den Bo-
den unter den Füßen weg. „Ich 
bin schwanger.“ 

Bis zu diesem Moment war er 
so glücklich und hoffnungsvoll 
gewesen, viele Jahre hatte er nach 
einer Frau gesucht, die eben nicht 
so war wie die meisten anderen, 
eine junge Frau, die klug und 
sanft war, eine Partnerin, mit der 
er sein ganzes Leben teilen wollte. 

Er hatte vor vielen Monaten 
Maria erstmals getroffen und sie 
als die Frau kennengelernt, die 
seinen Idealen so nahe kam. Josef 
war ein vorsichtiger Mensch, ein 
nachdenklicher Typ und stets 
dabei, kluge Entscheidungen zu 
treffen statt sich spontanen und 
wirren Ideen hinzugeben, die er 
vermutlich später bereuen wür-
de. Auch hielt sich Josef an die 
herrschenden moralischen Re-
geln, fest davon überzeugt, dass 
wenn sich der einzelne Mensch 
mit seinem Verhalten außerhalb 
der schützenden Gemeinschaft 
stellte, dies unweigerlich zu Pro-
blemen führen musste. Auch aus 
diesem Grund wartete er - wie es 
halt üblich war - die geplante, ge-
meinsame Heirat ab, bevor er mit 
Maria schlafen würde. So erwar-
tete das seine Familie von ihm. 
Das akzeptierte er. 

Und nun das. Er fühlte sich be-
trogen und verraten von eben je-
nem Menschen, dem er über alle 

Maßen vertraute und auf dem all 
seine Zukunftshoffnungen lagen. 
Wie konnte sie ihm das antun, 
und was sollten diese albernen 
Ausflüchte, dass sie es sich selbst 
nicht erklären konnte, wie es pas-
siert sei und dass sie eine Vision 
gehabt habe. Wenn sie ja wenig-
stens alles zugegeben und Reue 
geübt hätte, ihm den Namen 
des verantwortungslosen ande-
ren Mannes genannt hätte. Aber 
auch das hätte ja nichts mehr ge-
nutzt, es tat so weh, sie hatte mit 
diesen drei Worten ihre gemein-
same Zukunft getötet. 

Nein, es war für ihn ganz und 
gar ausgeschlossen, Maria ge-
genüber jemals wieder so etwas 
wie Zuneigung und Respekt zu 
empfinden. Zwar hatte er seiner 
Verlobten noch nicht offiziell 
den Laufpass gegeben. Er ver-
spürte mehr Trauer als Hass in 
sich. Wie sollte er sich nun ver-
halten? Trotz der empfundenen 
Verletzung wollte er nicht, dass 
seine untreue Verlobte im Dorf in 
Schande leben sollte, er hätte di-
es auch als seine eigene Schande 
empfunden. Das Beste war, weit 
entfernt einen neuen Anfang zu 
machen, das alles hier zu been-
den. Zimmerleute wurden überall 
gebraucht. Wo auch immer seine 
Zukunft liegen würde, sie konn-
te nicht hier sein, je weiter ent-
fernt von dieser schlimmen Ge-
schichte, desto besser, dachte er. 
Er sah an diesem späten Abend 

aus dem Fenster seines Zimmers. 
Sein Blick schweifte zum Hori-
zont, auf dem die Abendsonne 
immer schwächer wurde und lan-
ge Schatten in die Gassen warf. 
Ein Neuanfang, das war es, was 
er wollte. Und doch fürchtete er 
sich davor, alle Brücken hinter 
sich abzubrechen, seine Verlobte 
zu verstoßen. Konnte er sich so in 
Maria getäuscht haben? Er wusste 
weder ein noch aus, sein sehn-
lichster Wunsch war es, dass am 
nächsten Morgen alles wieder so 
wie sein würde wie zuvor.

„Josef!“ 
Noch niemals zuvor hatte er 

seinen Namen in dieser Weise 
gehört. Eine Stimme, weich und 
warm, leise, aber in höchsten Ma-
ße unmittelbar und durchdrin-
gend, in einer Klarheit, die jeden 
Zweifel unmöglich erscheinen 
ließ. Er vernahm seinen Namen 
mit einer Stimme, die ihm jede 
Ausflucht verbot, die ihn trotz-
dem nicht ängstigte, weil sie so 
gar nichts Bedrohliches hatte. 
Eine Stimme, nicht von dieser 
Welt. 

Er blickte sich langsam um, 
in die Richtung, aus der er sei-
nen Namen soeben vernommen 
hatte. Auf der Bank vor ihm saß 
eine Gestalt, von der Licht und 
Wärme ausging, die Klarheit der 
Stimme spiegelte sich in gleicher 
Weise in dem Gesicht der Gestalt, 
Josef empfand vor allem dieses 
seltsame, warme Gefühl, das auf 
ihn zuströmte und das ihn immer 
stärker erfasste.

„Josef, bitte gehe nicht!“
Woher wusste die merkwür-

dige Gestalt von seinen Plänen, 
er hatte keinen einzigen Men-
schen in seine Absichten einge-
weiht, die Gegend alsbald zu ver-
lassen und einen Neuanfang zu 
wagen. Was wollte diese Gestalt 
von ihm, was ging hier vor sich? 

„Josef, habe keine Angst. Du 
kannst mir vertrauen. Ich kenne 
deine Gedanken und ich kann 
dich gut verstehen. Ich bin da 
um dir zu erklären, was gerade 
geschieht.“ 

Und die Gestalt erzählte Josef 
von der bevorstehenden Geburt 
des Kindes, das Frieden in die 
Welt bringen würde. Das sich 
nun erfüllen sollte, was verkün-
det wurde und die Menschen so 
sehnlichst erwarteten, der An-
bruch des Reiches Gottes bei den 
Menschen, endlich, aber doch 
so anders, wie sie es eigentlich 
erwarteten. Josef lauschte den 
Worten der Gestalt sehr aufmerk-
sam und doch waren nicht alle 
seine Fragen ausgeräumt, er war 
ein gläubiger Mensch, der vieles 
für möglich hielt, und dennoch 
brannte ein Zweifel in seinem In-
neren, eine Frage blieb. Er dachte 
kurz darüber nach, ob es ange-
messen sein würde, seine Stimme 
zu erheben, aber da die Gestalt 
augenscheinlich bereits seine Ge-
danken kannte, öffnete er lang-
sam seinen Mund und sprach:

„Warum ich?“
„Weißt du, Josef, Gottes Reich 

bricht bei den Menschen an, die 

sich etwas von dem Ursprüng-
lichen bewahrt haben, die neben 
dem Glauben auch den Zweifel 
in sich tragen. Menschen wie Du, 
denen es wichtig ist, die richtigen 
Dinge zu tun. Menschen, denen 
es nicht darum geht, im Ram-
penlicht zu stehen, sondern die 
durch ihr Leben ganz leise zum 
Segen für andere werden.“

Josef nickte.
So kam es, das Josef Maria den-

noch zur Frau nahm, das Kind, 
das nicht von ihm stammte, als 
sein eigenes annahm, diesem 
Kind den Namen Jesus gab, so 
wie es die Gestalt ihm aufgetra-
gen hatte. 

Es ist bemerkenswert, das von 
Josef, ohne den die Weihnachts-
geschichte so nicht möglich ge-
wesen wäre, nicht ein einziges, 
gesprochenes Wort in der Bibel 
überliefert wurde. Er steht damit 
in einer Reihe mit den Hirten, 
denen als einfache und ehrliche 
Menschen Gott zuerst begeg-
net. Josef mag wirklich ein leiser 
Mensch gewesen sein, nicht auf-
fällig, aber durch seinen Glauben 
so wichtig.

Weihnachtsnacht
 Hilde Fürstenberg

Weht im Schnee 
ein Weihnachtslied 
Leise über Stadt und Felder, 
Sternenhimmel niedersieht, 
Und der Winternebel zieht
Um die dunklen Tannenwälder.
Weht im Schnee 
ein Weihnachtsduft 
Träumerisch durch dichte Flocken, 
Füllt die schwere Winterluft 
Und aus weichen Wolken ruft 
Sanft der Klang 
der Kirchenglocken. 
Geht durch Schnee 
ein Weihnachtskind 
Liebend über kalte Erde, 
Geht dahin und lächelt lind, 
Hoffend, daß wir gütig sind 
Und die Menschheit 
besser werde.


