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FROHES FEST 
& ein gesundes neues Jahr

Wir bedanken uns bei unseren

Kunden, Geschäftspartnern

und Freunden für das

entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen Ihnen

ein frohes Weihnachtsfest.

Im kommenden Jahr werden wir

mit erweitertem, noch umfangreicherem

Leistungsangebot für Sie da sein.

Wir sind für alle da!

Wir wünschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,
   unfallfreies
        neues Jahr.

F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t
Fam. S. Lehmann, Inhaber Ben Lehmann

Walkmühlenweg 2
98646 Hildburghausen
Telefon: 0  36  85 / 70  82  08

Stefan Siebensohn
Obere Marktstraße 26
98646 Hildburghausen
Telefon (0 36 85) 40 16 37
Mobil  (0171) 1 99 82 94

Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden

und Bekannten wünschen ich ein  frohes
und besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gutes neues Jahr 2019.

Stefan Siebensohn

Telefon (0 36 85) 40 16 37
Mobil  (0171) 1 99 82 94

Grußwort von Pfarrer Stefan Götting 
von der Katholischen Kirchengemeinde  
St. Leopold Hildburghausen

Freude schenken – 
für Mensch und Tier
Weihnachten der Tiere

(sr.) In den ländlichen Regi-
onen vergangener Tage waren 
die Tiere das Wertvollste für die 
Menschen. Sie sicherten den Le-
bensunterhalt, gaben Milch, Eier 
und sogar ihr eigenes Fleisch für 
das Überleben der Familie. Sie 
zogenden Wagen, den Pflug und 
den Mähbalken. Und im Winter 
auch den Schlitten zur Kirche, 
zum Markt oder zum Doktor. Sie 
waren so wichtig, dass zuerst sie 
und dann die Menschen selbst 
versorgt wurden - auch am Hei-
ligen Abend – und so wurde ih-
nen an Weihnachten besonders 
gedacht. Die Gaben  für die Tiere 
sind einfach, zeugen aber von 
tiefer Dankbarkeit. Die Arbeits-
pferde- und Ochsen, die Milch-
kühe- und Ziegen bekommen 
das allerbeste Heu des Jahres und 

wenn die Ernte gut war vielleicht 
einen roten Apfel. Die Katzen le-
cken ein Schüsselchen mit  Milch 
oder Haferbrei und der Hofhund 
bekommt einen großen Kno-
chen. Auch die fleißigen  Hüh-
ner kommen nicht zu kurz, sie 
teilen sich mit den Wildvögeln, 
den Spatzen, Amseln  und Dros-
seln eine große Gerstengarbe, die 
extra für sie aufbewahrt wurde. 
Auch heute noch füttern wir in 
hübsch dekorierten Vogelhäu-
sern die lustige Schar durch den 
Winter,  teilen Sonnenblumen-
kerne und Fettfutter aus und 
erfreuen uns an dem munteren 
Treiben  der Spatzen in den Rau-
reif überzogenen Bäumen und 
Büschen. Tierfabeln gehören 
zum Weihnachtsfest und aus 
keinem Krippenspiel sind Ochse, 

Esel und die zahlreichen Schafe 
des Hirten wegzudenken. Ob es 
der Feldhase ist, der sich in den 
Geschichten angeblich über die 
junge grüne Tanne freut, die bald 
als Christbaum in der Guten Stu-
be stehen wird, oder die Wald-
tiere, die „ihren“ Baum mit Nüs-
sen und Fundstücken  schmü-
cken,  sie  alle  gehören  dazu,  wie  
die  folgende  Geschichte über die 
Weihnachtsdiskussion der Tiere: 
Die Tiere saßen beieinander und 
stritten über das wichtigste Ele-
ment des Weihnachtsfestes.

Die Gemüter waren erhitzt 
und jeder suchte, seinen Beitrag 
loszuwerden. „Der Gänsebra-
ten!“, rief der Fuchs und das Was-
ser lief ihm schon im Mund zu-
sammen, „Was wäre Weihnach-
ten ohne den Gänsebraten?“. 
„Schnee“, erwiderte der Eisbär, 
„Viel viel Schnee. Weiße  Weih-
nachten ist doch das Schöns-
te auf der Welt!“. Das Reh aber 
sagte:

„Ich brauche einen Tannen-
baum, sonst ist es kein richtiges  
Weihnachtsfest!“ „Aber  nicht 
so viele Kerzen!“, erwiderte die 
Eule, „Schön schummrig soll es 
sein. Auf die richtige Stimmung 
kommt es an!“ Und so stritten 
sie weiter und weiter. Die Elster 
fand die Geschenke am wich-
tigsten, der Dachs die Tatsache, 
dass man endlich mal richtig 
ausschlafen kann. „Na, aber bit-
te den Stollen nicht vergessen!“, 
warf der Bär ein, „Der Stollen 
und die anderen süßen Sachen  
sind  doch  das  Wichtigste!“  Da  
aber  stampfte  der Esel mit sei-
nem Huf kräftig auf den Boden 
auf und alle zuckten zusammen. 
„Das  Kind!“, sagte er. „Denkt ihr 
denn nicht an das Kind?“ Da sa-
hen alle beschämt zu dem hellen 
Stern an der Spitze ihres funkeln-
den Weihnachtsbaumes. „Natür-
lich“, sagte der Ochse. „Das Kind 
ist das Allerwichtigste. Aber ob 
das die Menschen auch wissen?“
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