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noch so viele Zutaten, man 
könnte einen richtigen Christstol-
len backen. Wie gesagt so getan.

Der Teig war fertig, nur noch 
aufgehen. In der Schüssel glatt 
drücken, dass man sieht, wie er 
aufgeht. Das Ritual von meiner 
Mutter kenne ich noch: Dass man 
auf dem Teig ein Kreuz macht und 
sagt, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
So habe ich es getan.

In diesem Augenblick ist mir et-
was Seltsames passiert: das Gefühl, 
es ist jemand im Raum, es war ein 
schönes Gefühl! Es ging alles so 
schnell vorbei, weil ich auf diese 
Situation nicht eingestellt war.

Der Teig ging auf und wurde im-
mer größer, nur noch einmal kne-
ten und in Form bringen.

Da, wieder das Gefühl, die Wär-
me von dem Teig. Das Weiche, als 
läge ein Baby in meiner Hand.

Ihr werdet denken, so etwas 
gibt es nicht. Vielleicht hat sie ge-
träumt oder sie spinnt sich etwas 
zusammen.

Nun stelle ich mir die Frage: 
Was ich erlebte, glaubt mir keiner, 
so ein wunderschönes Gefühl. 
Ich lasse es mir nicht nehmen, 

zwischen Himmel und Erde gibt 
es etwas Unfassbares, woran ich 
glaube.

Woher bekam ich denn die 
Kraft, das alles zu schaffen, dass 
alles von der Hand ging, ohne zu 
jammern.

Alles ist mir in dieser Weih-
nachtszeit gelungen, jedem eine 
Freude zu machen. Mit Kleinig-
keiten habe ich zwei Einsame be-
schenkt, es kam voller Dankbar-
keit das 10-fache zurück.

Wir brauchen gar nicht viel. Wir 
müssen es nur zulassen, wenn der 
Augenblick da ist.

Weihnachten offenbart:
Unsere Sehnsucht nach einem 

Wunder.
Unser Verlangen nach Gebor-

genheit.
Unser Wunsch nach Wärme.
Unser Staunen über Unbegreif-

liches.
Mit meinem Schreiben möch-

te ich Euch auf das Wunder der 
Weihnacht einstimmen.

Ich wünsche Euch eine schöne 
Adventszeit und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest.

Seid nett zueinander, so fängt 
Weihnachten an.

Aus der Weihnachtsbäckerei:

Klassisches Lebkuchen-Rezept
Zutaten für ca. 30 Lebkuchen:
• 200 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 1Tl Zimt 
• je eine Messerspitze Nelken, Piment und Kardamom
• 200g Mandeln (gerieben) 
• 50g Orangeat (gehackt) 
• 75g Zitronat (gehackt) 
• Schale von einer ½ Zitrone
• 250g Mehl
• 4 Eier
• 1 gestrichener Tl Backpulver
• 45 runde Backoblaten, ca. 7cm
• Zuckerguss
• Mandeln zum Verzieren (optional) 
Die Lebkuchen 
Zunächst geben wir die Eier mit dem Zucker und Vanillezu-

cker in eine Schüssel und rühren sie schaumig. Die Mandeln, das 
Orangeat und das Zitronat sowie die Gewürze geben wir ebenso 
dazu wie das mit Backpulver gemischte Mehl. Die Masse wird zu 
einem Teig verarbeitet. Den Teig streichen wir etwa fingerdick auf 
rechtecktige Oblaten und backen diese auf einem ungefettetem 
Blech 15-20 Minuten bei 175-200 °C.

Nachdem die Lebkuchen abgekühlt sind, kann man diese 
nach eigenem Gutdünken mit Zuckerguss überziehen und nach 
Wunsch mit abgezogenen ganzen Mandeln verzieren.

Zünd die Lichtlein an
Autor unbekannt

Lieber Weihnachtsmann
zün‘d die Lichtlein an,
an dem Tannenbaum,
mit Gold und Silberschaum.
Nüsse und Konfekt,
hab‘ ich schon entdeckt.

Eichhörnchen leben im Winter ja von ihren „Ersparnüssen“ - aufge-
nommen im Garten in Eisfeld.                 Foto: Luisa Melde aus Eisfeldnommen im Garten in Eisfeld.                 Foto: Luisa Melde aus Eisfeld
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