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ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut in das neue Jahr.

Telefon: 0 36 85 / 40 492 24

Liebe Patienten,
das Jahr 2018 neigt sich dem
Ende entgegen.

Ganz herzlich danken wir für
Ihr Vertrauen und wünschen

Ihre Dr. med. Manuela Hiller mit dem Praxisteam
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Wir wünschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest und ein gesundes,
neues Jahr.
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Das Team vom Autohaus Jürgen Hübner 

wünscht ein frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute für das neue Jahr.
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 Rückblickend auf das vergangene Jahr bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren    

                       Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame
guten Rutsch in ein gesundes und

Ihr City-Optik Team

Ihr

Wir wünschen
unseren Mitarbeitern,

Mitgliedern,
Landverpächtern, Geschäftspartnern,

Lieferanten und Kunden ein

frohes Weihnachtsfest und für  das 
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg
Wir freuen uns, Sie auch 2019 in unseren

Geschäften bedienen zu können.

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G. Reurieth

Agrarunternehmen Pfersdorf eG
mit Blumengeschäft am Markt

FLEISCHEREI 98646 Reurieth
Bahnhofstr. 201
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Weihnachtsgrußwort des 
Landrates Thomas Müller

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, gestatten Sie mir, meine 
Worte an Sie in diesem Jahr mit 
einem entfernten Blick zurück zu 
beginnen.

Schließen Sie für einen Mo-
ment die Augen und erinnern Sie 
sich an Ihre Kindheit in dieser Ad-
ventszeit. Ich bin mir sicher, den 
meisten von Ihnen fallen sofort 
tief eingeprägte Bilder ein. Der 
Duft in Mutters Küche, die oft 
nur Weihnachten geheizte und 
geschmückte Stube, viel Schnee; 
das Aufstellen der Weihnachts-
dekoration, die über viele Jahre 
mühsam erstanden wurde oder 
die Aufregung auf die damals 
noch bescheiden ausgefallenen 
Geschenke.

Und heute? Was dominiert in 
der doch so ersehnten besinn-
lichen Zeit? Zeitdruck, Unge-
duld, Jagd nach Geschenken und 
Lebensmitteln, als wenn es am 
nächsten Tag nichts mehr gäbe. 
Ist es das, wonach wir suchen? 
Ich glaube nicht. Die Botschaft 
muss eine andere sein. Mit Kin-
deraugen schaue ich mir eine 
geschnitzte Christgeburt an und 
erkenne so viele wertvolle und 
wohltuende Bilder. Friedlich hü-
tet ein Schäfer seine Herde, welch 
Achtung und Demut vor der Er-
haltung der Natur und unserer 
Umwelt wird erkennbar. Die drei 
Weißen, bei denen im Übrigen 
immer ein Andersfarbiger dabei 
ist. In dieser Gemeinschaft spie-
len Weltanschauung, Hautfarbe 
oder Religion keine Rolle.

Im Mittelpunkt die heilige Fa-
milie. Behütet und geliebt - das 
Kind, wenn auch unter rauen Be-
dingungen. Das ist die Botschaft - 
der Zusammenhalt in der Familie, 
zwischen Freunden und Kollegen.

Das Genießen der vielen 
prachtvollen kleinen Dinge un-
seres Lebens, aber auch die Dank-
barkeit für die Umstände unter 
denen wir leben dürfen. In vielen 
Gebieten unserer Erde werden 
auch in diesen Wochen Men-
schen hungern, um ihr Leben 
fürchten oder es auch verlieren. 
Vergessen wir das nicht, bei dem 
fast erdrückenden Weihnachts-
rummel an vielen Stellen. Besin-
nen wir uns auf das Wesentliche. 

Lassen Sie mich bewusst auf die 
Weihnachtsgeschichte zurück-
kommen. Angesichts all des Un-
friedens in der Welt, angesichts 
der Kriege und terroristischer 
Aktionen ist das Wort „Frieden 
auf Erden“ ganz sicher Millionen 
Menschen tief ins Herz gedrun-
gen und sehnlichster Wunsch.

Der sich momentan im All be-
findliche Raumfahrer Alexander 
Gerst brachte es vor kurzem auf 
den Punkt: „Unser Planet ist aus 
dem Weltall betrachtet so wun-
derschön und friedlich. Warum 
erkennen die Menschen das nicht 
und tragen Sorge für sich, für ih-
re Mitmenschen und für unsere 
Welt.“

Geben wir dem Weihnachts-
fest seine ursprüngliche Bedeu-
tung zurück und handeln mit 
Nächstenliebe, wie all die Ehren-
amtlichen, Vereine und Institu-
tionen, die sich um andere küm-
mern und damit einen wertvollen 
Beitrag zur Stärkung unseres 
Landkreises leisten. Lasst uns in 
diesen Tagen Menschen Kraft 
geben, die wenig haben oder gar 
alleine sind. Wenn jeder von uns 
ein wenig gibt, können wir ge-
meinsam viel erreichen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer 
Familie eine besinnliche, geseg-
nete Weihnachtszeit und ein ge-
sundes, glückliches neues Jahr 
2019.

Es begab sich aber zu der Zeit...
Es begab sich aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot von dem Kai-
ser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und 
geschah zu der Zeit, da Cyrenius 
Landpfleger in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Joseph 
aus Galiläa, aus der Stadt Naza-
reth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Beth-
lehem, darum, dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids 
war, auf dass er sich schätzen lie-
ße mit Maria, seinem vertrauten 
Weibe, die war schwanger.

Und als sie daselbst waren, 
kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krip-
pe: Denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in der-
selben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und siehe, 
des Herrn Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuch-
tete um sie; und sie fürchteten 
sich sehr.

Und der Engel sprach zu ih-
nen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren 

wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt
Davids. Und das habt zum Zei-
chen: Ihr werdet finden das Kind 
in Windeln gewickelt und in ei-
ner Krippe liegen.“

Und alsbald war da bei dem
Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!“

Und da die Engel von ihnen 
gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: Lasst 
uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.

Und sie kamen eilend und 
fanden beide, Maria und Joseph,
dazu das Kind in der Krippe lie-
gen. Da sie es aber gesehen hat-
ten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war.

Und alle, vor die es kam, wun-
derten sich der Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten. Maria 
aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen.

Und die Hirten kehrten wieder 
um, priesen und lobten Gott und 
alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt 
war. (Lukas 2, 1-20)
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Ihr Landrat


