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Ein ganz besonderer Weihnachtswunsch

„Mückchen“ hieß das kleine Mädchen. Mückchen, ein Nachkömmling. 
Geboren im November 1345, das kleinste von fünf Kindern. Die 
drei großen Brüder und die ältere Schwester bildeten die Geschwister-
schar, in der Mückchen ihre Kindheit erlebte.

Das Haus der Familie war randvoll belegt. Viele Menschen brauchten 
in der Nachkriegszeit ein Zuhause und waren dankbar, dieses hier 
in Bad Harzburg zu fi nden. Man behalf sich in räumlicher Enge und 
manchmal verstanden sich alle dabei auch gut. Es war eine Zeit, in 
der alle Menschen wenig bis nichts von dem hatten, was wir heute 
für sehr selbstverständlich halten.

Mückchen und ihre Geschwister lebten gemeinsam mit den Eltern 
und der grau-weißen Katze „Musch“ in einem großen Zimmer. 
Zwischen den Etagenbetten der Geschwister stand das kleine Bett 
des noch kleineren Geschwisterchens, des Mückchen`s. Die Eltern 
schliefen in einem sogenannten Erker, das provisorische Bett, eine 
alte Couch, wurde durch eine Reihe von Koffern verbreitert. Diese 
Schlafecke trennte ein Vorhang von dem übrigen Raum. Es gab für 
alle einen großen Tisch, an dem gegessen und gespielt wurde. Die 
älteren Geschwister erledigten daran ihre Hausaufgaben.

Das liebste Spiel des kleinen Mädchens bestand darin, sich mit Hilfe 
von zwei alten Wolldecken zwischen dem unteren und dem oberen 
Bett der Geschwister eine Wohnung zu bauen. Ganz für sich allein! 
Dafür wurde eine Wolldecke in den Lattenrost des oberen Bettes 
festgestopft, sodaß sogar ein kleiner Flur zwischen dem kindlichen 
Schlaf- und Wohnzimmer entstand. Ein oft wiederholtes Vergnügen!

Es gab für unsere Familie, auch zur Nutzung der übrigen Mieter 
dieser Etage des Hauses, eine schmale Küche.

Dort stand das wichtigste Möbelstück, von dem jetzt erzählt wird, 
nämlich ein alter Küchentisch. Dieser Tisch besaß zwei herauszieh-
bare Schüsseln, Abwasch-Schüsseln. Und zu diesem Zweck wurden 
diese weißen Emailleschüsseln auch genutzt. Normalerweise. Bis 
auf manchmal, wenn es schnell gehen musste, weil die Mutter keine
Zeit hatte. Dann wurde nämlich warmes Wasser in die beiden 
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Schüsseln gefüllt und Mückchen hineingehoben. Das kleine Mädchen 
stand mit den Füßchen in der einen Schüssel, wurde zum sitzen 
aufgefordert und dabei sicher festgehalten, denn der Popo sollte ja 
in der anderen Schüssel seine Platz fi nden. So, geschafft, das Kind 
fi x gewaschen, abgetrocknet und schon war die Herrlichkeit vorüber! 
Keine Zeit blieb zum Spielen im schönen, warmen Wasser oder gar 
zum Planschen... Letzteres war verboten, wegen des guten Lino-
leums, das den Küchenfußboden bedeckte.

Ansonsten gab es im Keller des Hauses eine große Zinkwanne und 
einen großen Ofen, auf dem das Wasser zum Baden erhitzt wurde. 
Dort gebadet zu werden war eigentlich ganz schön– wenn nicht die 
ältere Schwester mit ihren Neckereien das Badevergnügen vermin-
dere...!

Und so kam es eines schönen Weihnachtens zu einem ganz beson-
deren Wunsch des kleinen Mückchen`s. Der „Weihnachtsmann“ 
fragte das kleine Mädchen nach einem Wunsch. Promt kam die Ant-
wort: „Eine große Schüssel Wasser, zum Planschen und Spielen – 
ganz für mich allein.“ Die Familie ringsum lächelte, niemand hat 
diesen Kinderwunsch verstanden. Wie auch? Das kleine Mädchen 
bekam dann einen Teddybären mit Schlappohren, der schon zum 
ersten mal gewaschen worden war, weil alle Erwachsenen bereits 
mit ihm geschmust und gespielt hatten.
„Emil“ wurde der Teddy genannt. Er begleitete meine glückliche 
Kindheit. Doch das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
„Frohe Weihnachten!“

Ihre Mary Pyka
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Rätsel

Ich kenne einen guten Mann,
im Winter liebt ihn jedermann.
Doch, wenn die Sommerblumen blüh´n ,
kümmert sich kein Mensch um ihn.
Der Mann in vielen Stuben steht
und niemals von der Stelle geht.

Was ist das?

Vom Himmel leise und sacht
Manchmal komm‘ ich über Nacht,
fall vom Himmel leis‘ und sacht.
Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen
bekommen weiße Zipfelmützen. 

Was ist das?

Du nimmst mich auf den Arm...
Im Winter halt‘ ich dich schön warm,
im Frühling nimmst du mich auf‘n Arm.
Im Sommer willst du von mir nichts wissen,
im Herbst wirst du mich anzieh‘n müssen.

Was ist das?

Lösung: Der Ofen

Lösung: Der Schnee

Lösung: Der Wintermantel oder eine dicke Jacke
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Verse zum Advent

Noch ist Herbst nicht ganz entfl ohn,
aber als Knecht Ruprecht schon
kommt der Winter hergeschritten
und alsbald aus Schnees Mitten
klingt des Schlittenglöckleins Ton.

Und was jüngst noch, fern und nah,
bunt auf uns herniedersah,
weiß sind Türme, Dächer, Zweige
und das Jahr geht auf die Neige,
und das schönste Fest ist da.

Tag du der Geburt des Herrn,
heute bist du uns noch fern,
aber Tannen, Engel, Fahnen
lassen uns den Tag schon ahnen
und wir sehen schon den Stern.

Theodor FontaneTheodor FontaneTheodor FontaneTheodor Fontane
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Adventskranz nach Johann Hinrich Wichern

Der Adventskranz wurde 1839 von dem evangelisch-lutherischen 
Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808-1881)
eingeführt. Der Erzählung nach nahm der Hamburger Wichern sich 
einiger Kinder an, die in großer Armut lebten. Er zog mit ihnen in 
das Rauhe Haus, ein altes Bauernhaus, und betreute sie dort. 

Da die Kinder während der Adventszeit immer fragten, wann denn 
endlich Weihnachten sei, baute er 1839 aus einem alten Wagenrad 
einen Holzkranz mit 19 kleinen roten und 4 großen weißen Kerzen. 
Jeden Tag der Adventszeit wurde eine weitere Kerze angezündet, 
an den Adventssonntagen eine große Kerze mehr, sodass die Kinder 
die Tage bis Weihnachten abzählen konnten.

Aus dieser großen Ausführung mit minimal 18, wenn der Heiligabend 
mit dem vierten Adventssonntag zusammenfällt, bis maximal 20 
kleinen (wenn Heiligabend auf einen Sonnabend fällt) und vier großen 
Kerzen hat sich der Adventskranz mit vier Kerzen entwickelt.

Advent, Advent
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt,
erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,
dann steht das Christkind vor der Tür.

       
(Volkstümlich)
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Dies und Das

Weihnachtskonfi türe

Für 8 Gläser:
• 800 ml Apfelsaft
• 200 ml frisch gepresster Orangensaft
• 600 g Preiselbeeren (aus dem Glas)
• 800 g Gelierzucker 2:1
• 1 TL Zimt
• 1 TL gemahlene Weihnachtsgewürze, z.B. Piment oder Muskatnuss

1. Die Säfte, der Zucker und die Preiselbeeren werden in einem großen  
 Topf verrührt.
2. Nach dem Aufkochen wird 3 Minuten lang gerührt. 
3. Danach werden die Gewürze hinzugegeben. Gut umrühren!
4. Wenn die Konfi türe geliert, wird sie in saubere Gläser abgefüllt und  
 gut verschlossen.

Kerzenkunde

Gewusst, wa(ch)s!

Kerze ist nicht gleich Kerze – verschiedene Wachsarten formen den 
sogenannten Brennkörper: Bienenwachs wird seit dem Mittelalter 
verwendet, die Insekten erzeugen es zum Wabenbau. Es brennt 
gleichmäßig und riecht angenehm, das Naturprodukt ist jedoch relativ 
teuer. 

Stearin gibt es etwa seit 1820. Es wird aus tierischen Fetten und 
pfl anzlichen Ölen gewonnen. Stearinkerzen sind sehr stabil und rußen 
wenig. Paraffi n ist der am meisten verwendete Kerzenrohstoff, das 
weiß durchscheinende Material wird seit ca. 1850 aus Erdöl gewonnen.

Wachsmischungen auf Paraffi nbasis beherrschen den Markt, das 
RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kerzen e. V. steht für Qualität: 
rauch- und rußarmes sowie sicheres Abbrennen, kein Tropfen und 
schadstofffreie Materialien.

• 200 ml frisch gepresster Orangensaft
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Sind die Lichtlein angezündet

Sind die Lichter angezündet,
Freude zieht in jeden Raum. 
Weihnachtsfreude wird verkündet,
unter jedem Lichterbaum.
Leuchte Licht mit hellem Schein,
überall, überall soll Freude sein.

Süße Dinge schöne Gaben,
gehen nun von Hand zu Hand,
Jedes Kind soll Freude haben,
jedes Kind in jedem Land.
Leuchte Licht mit hellem Schein
überall, überall soll Freude sein.

Sind die Lichter angezündet,
rings ist jeder Raum erhellt.
Weihnachtsfriede wird verkündet,
zieht hinaus in alle Welt.
Leuchte Licht mit hellem Schein,
überall, überall soll Friede sein

Erika Engel
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Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum 
für sie war. Lukas 2,7

Belegt – Completo – Ocupado

Vor einigen Jahren machten wir zwei Eisenbahnreisen durch viele
Länder Europas. In insgesamt mehr als sieben Wochen lernten wir
viele neue Städte kennen. Nach der Ankunft begann jeweils die 
Zimmersuche. Erschöpft von der Bahnfahrt und mit schweren 
Rucksäcken beladen, streiften wir durch unbekannte Straßen, be-
gegneten fremden Menschen.

An einem Ort trafen wir immer wieder auf das Schild „Belegt – 
Completo – Ocupado“. Das gleiche Wort in verschiedenen Sprachen, 
aber immer mit derselben Botschaft: Hier ist kein Platz, die Räume 
sind belegt mit Menschen, die schon früher in der Stadt waren als 
wir. Dann ging es zur nächsten Pension, zum nächsten Hotel. Unsere 
Beine wurden immer schwerer, und immer wieder das Schild: Kein 
Platz.

Seit diesem Erlebnis kann ich mich besser in Josef und Maria und in 
ihre Situation hineinversetzen. „Kein Raum in der Herberge“, hieß 
es. Der Messias sollte geboren werden, der doch der Schöpfer von 
Himmel und Erde war, aber es war kein Platz für ihn da, die Herberge 
war belegt.

Gleicht diese Herberge nicht auch manchen Menschenherzen? Viele 
Herzen sind belegt, ganz erfüllt mit Streben nach Reichtum und 
Einfl uss, mit den Beschäftigungen des Lebens oder auch mit Ver-
gnügungen. Da ist kein Platz mehr für den Sohn Gottes.

Jesus Christus sagt: „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; 
wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde 
ich hineingehen“ (Offenbarung 3,20)

Öffnen Sie Ihm Ihre Herzenstür!

Aus dem Kalender „Die gute Saat“ 2011, csv-Verlag
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Die Verkündung

Letzthin, im Zug, direkt neben dir, das elend-fröhliche Digitalpiepsen 
eines Handys, und du weißt, jetzt wirst du die Seite nicht in Ruhe 
zu Ende lesen können, du wirst mithören müssen, wo die Unterlagen
im Büro gesucht werden sollten, oder warum die Sitzung auf nächste 
Woche verschoben ist oder in welchem Restaurant man sich um 19 
Uhr trifft, kurz, du bist auf die unüberhörbaren Schrecknisse des 
Alltags gefasst – und da kramt der junge Mann sein Apparätchen 
aus der Tasche, meldet sich und sagt dann laut:

„Nein! – Wann? – Gestern Nacht? – Und was ist es? – Ein Bub? – 
So herzig! – 3 ½ Kilo? – Und wie geht es Jeannette? – So schön! – 
Sag ihr einen Gruß, gell! – Wie – Oliver?...“

Und über uns alle, die wir in der Nähe sitzen und durch das Gespräch 
abgelenkt und gestört werden, huscht ein Schimmer von Rührung, 
denn soeben haben wir die uralte Botschaft vernommen, dass uns 
ein Kind geboren wurde.

Franz Hohler

Mit der freundlichen Genehmigung des Autors aus dem Werk: 

„Franz Hohler, Das Ende eines ganz normalen Tages. Luchterhand, München 2008“

Eingereicht von Frau Halbes, Ehrenamtliche im Wichernhaus

Franz HohlerFranz HohlerFranz HohlerFranz Hohler
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Weihnachtsduft

Du liegst wohlig im Bett, der Himmel schwankt zwischen Winter-
nacht und Morgenblau, da kriecht ein Geruch in deine Nase. Tan-
nenbaumnadeln. Herb und süß und wie früher, als du klein warst 
und am Weihnachtsmorgen unter dem Berg voll Federbett lagst und 
der Christbaum nebenan lockte und die ausgepackten Geschenke 
darunter. Und du fühltest, alles ist richtig, alles ist ganz. Du denkst 
an die vielen Weihnachten danach, die nicht alle schön waren, aber 
die Gerüche sind geblieben. Die Gerüche sind deine Heimat, dein 
Seelenkissen. Der Geruch von Schnee am Morgen, Wunderkerzen 
und Maronen, ein angerissenes Streichholz, der Geruch der Parfums 
der Damen in der Mitternachtsmette, Puter und Wachs, Mistelzweige 
über der Tür, Schokoriegel und Räuchermännchen. Das alles kannst 
du jetzt auch riechen, deine Erinnerung hat es gespeichert. Und 
du fühlst dich geborgen darin, und plötzlich fragst du dich, ob Gott 
wohl einen Duft hat. Ob man ihn, wenn denn schon nicht sehen, so 
doch vielleicht riechen kann. Und du brauchtest nur einzuatmen.

Susanne Niemeyer



Segen

Geh‘ deinen Weg ruhig – mitten in Lärm und Hast,
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.
Steh‘ mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht,
aber gib dich selbst nicht auf dabei.

Im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selbst.
Du bist ein Kind der Schöpfung,
nicht weniger als die Bäume und Sterne es sind.
Du hast ein Recht, hier zu sein.

Ob du es merkst oder nicht – 
Entfaltet sich die Schöpfung so, wie sie es soll.
Lebe in Frieden mit Gott, wie du ihn jetzt für dich begreifst.
Und was auch immer deine Mühen und Träume sind – 
halte Frieden mit deiner eigenen Seele.

Aus einem irischen Segensgebet von 1692


