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Liebe Bewohner, 
Patienten, Tagespflegegäste,  
Mieter und Freunde des Gut Förstel,  
 

im Erzgebirge wird die weihnachtliche Tradition im 
besonderen Maße gepflegt, so dass wir Ihnen auch in 
diesem Jahr unseren Adventskalender in Form eines 
Gedichte- und Liederbandes überreichen möchten. 
Wir hoffen sehr, dass Sie wieder viel Freude an 
unserem Heftchen haben werden. Wenn wir auf das 
Jahr 2021 zurückblicken, so werden uns erneut die 
Beschränkungen und Herausforderungen die uns 
durch die Corona-Pandemie auferlegt sind, bewusst. 
Daher wünschen wir Ihnen für das kommende Jahr 
alles erdenklich Gute, Wohlergehen, Gesundheit und 
das Begegnungen wieder ohne Einschränkungen 
möglich sein werden. 
 
Mit den besten Wünschen und 
einem herzlichen Glück Auf  
 
Michael Eisenberg 
Geschäftsführer  

 Weihnachtsgruß 



  

 

 

Advent 
Hilde Fürstenberg 

 

Im Tale sind die Blumen nun verblüht 
und auf den Bergen liegt der erste Schnee. 

Des Sommers Licht und Wärme sind verglüht, in Eis 
verwandelt ist der blaue See. 

 
Wie würde mir mein Herz in Einsamkeit 

und in des Winters Kälte angstvoll gehen, 
könnt ich in aller tiefen Dunkelheit 

nicht doch ein Licht in diesen Tagen sehn. 
 

Es leuchtet fern und sanft aus einem Land, 
das einstens voll von solchen Lichtern war, 

da ging ich fröhlich an der Mutter Hand 
und trug in Zöpfen noch mein braunes Haar. 

 
Verändert hat die Welt sich hundertmal 
in Auf und Ab - doch sieh, mein Lichtlein 

brennt! 
Durch aller Jahre Mühen, Freud und Qual 

leuchtet es hell und schön: Es ist Advent! 
 
 

1. Dezember 



  

 

 
Winter 

Gustav Falke 

 

Ein weißes Feld, ein stilles Feld. 
Aus veilchenblauer Wolkenwand 

hob hinten, fern am Horizont, 
sich sacht des Mondes roter Rand. 

 
Und hob sich ganz heraus und stand 

bald eine runde Scheibe da, 
in düstrer Glut. Und durch das Feld 

klang einer Krähe heisres Krah. 
 

Gespenstisch durch die Winternacht 
der große dunkle Vogel glitt, 

und unten huschte durch den Schnee 
sein schwarzer Schatten lautlos mit. 

 
 
 
 
  

2. Dezember 



  

 

 

Altes Kaminstück 
Heinrich Heine 

 

Draußen ziehen weiße Flocken 
Durch die Nacht, der Sturm ist laut; 

Hier im Stübchen ist es trocken, 
Warm und einsam, stillvertraut. 

 
Sinnend sitz ich auf dem Seßel, 

An dem knisternden Kamin, 
Kochend summt der Wasserkessel 

Längst verklungne Melodien. 
 

Und ein Kätzchen sitzt daneben, 
Wärmt die Pfötchen an der Glut; 

Und die Flammen schweben, weben, 
Wundersam wird mir zu Mut. 

 
Dämmernd kommt heraufgestiegen 

Manche längst vergessne Zeit, 
Wie mit bunten Maskenzügen 
Und verblichner Herrlichkeit. 

  

3. Dezember 



  

 

 

Lied im Advent 
Matthias Claudius 

 

Immer ein Lichtlein mehr 
im Kranz, den wir gewunden, 

dass er leuchte uns so sehr 
durch die dunklen Stunden. 

 
Zwei und drei und dann vier! 

Rund um den Kranz welch ein Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 

und so leuchtet das Zimmer. 
 

Und so leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen. 

Und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen! 

  

4. Dezember 



  

 

 

Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Volkslied 

 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
da kommst du geschneit; 
du wohnst in den Wolken, 

dein Weg ist so weit. 
 

Komm, setz dich ans Fenster,  
du lieblicher Stern; 

malst Blumen und Blätter,  
wir haben dich gern. 

 
Schneeflöckchen, du deckst uns  

die Blümelein zu; 
dann schlafen sie sicher 

in himmlischer Ruh’. 
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal, 

dann bau`n wir den Schneemann 
und werfen den Ball. 

 
 
  

5. Dezember 



  

 

 

Lasst uns froh und munter sein 
Volkslied 

 

Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 
   Dann stell’ ich den Teller auf, 
   Nik’laus legt gewiß was drauf. 
   Lustig, lustig, … 
Wenn ich schlaf’, dann träume ich: 
Jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, … 
   Wenn ich aufgestanden bin, 
   lauf’ ich schnell zum Teller hin. 
   Lustig, lustig, … 
Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, traleralera!  
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 
 

  

6. Dezember 



  

 

 

Wenn is Raachermannl net nablt 
 Peter-J. Hentschel 

 

Wos nützt dr schennste Raachermaa, 
wenn dar net racht schie nabln ka. 
Manch aaner is vor lauter Kunst 
als Raachermannl glatt verhunzt. 
Oft tut mr siech in enn verguckn 
un markt ze spöt arscht seine Muckn. 
Ar is ze eng, ne fahlt dr Zug, 
un s Karzl kriegt net Luft genug. 
Astatt soot Ringle glei zu paffn, 
macht’r mit Ausgieh dir ze schaffn. 
 
Bluß Raacherheisle ganz aus Blach 
ersparn enn fei sett’s Ugemach. 
Die nabln lus, es is ne Pracht, 
kaum doss de se host zugemacht. 
Bei’n riechts nooch Weihrich odr Tannl 
un net nooch ogekuhltn Mannl. 
Möchtst de ben Rachern Stress vermeidn, 
musst de schu vür ne Kaaf entscheidn, 
wozu de willst dan Raachermaa: 
zen Nabln odr Azesah. 
 

7. Dezember 



  

 

 

Vorweihnachtszeit 
Erdmute Freitag 

 
Die Großen flüstern heimlich, 
und `s Schlüsselloch ist dicht. 

Die Mutter hat gebacken, 
doch was, das zeigt sie nicht. 

 
Der Vater hat gehämmert, 

hat Farbe mitgebracht. 
Wenn ich nur endlich wüsste, 

was er da alles macht. 
 

Im Kehricht liegen morgens 
oft Buntpapier und Stroh. 

Wenn nur die Tür erst aufging`, 
ach, wäre ich dann froh. 

 
 
 
 
 
 

  

8. Dezember 



  

 

 

Weihnachtslied 
Anton Günther 

 
Loßt ons wieder Weihnachten feiern 

wie ze onnrer Kinnerzeit. 
Wolln mer wieder es Krippel aufbaue, 

legt e Mol alles of der Seit! 
Manichs Schaafel is zerbrochen, 

manichs Hirtel is entzwaa. 
Wolln mer en Hirtel enn Arm naschnitzen 

on en Schaafel Ohr un Baa! 
 

`s is aah manichs zammzeleime 
wu mog denn der Engel sei? 

Ochs on Esel müß mer astreichn, 
on in Stall faahlt`s Christkind nei. 

Übern Stall der Stern muß glänzen. 
Ehre sei Gott in der Höh, 

soll der Engel dort ubn verkünden! 
Loßt när draußen Watter un Schnee! 

  

9. Dezember 



  

 

 

Stollnappetit 
Manfred Pollmer 

 

Mit meiner Ruh, do is es aus: 
In allen Stöbn, in ganzen Haus, 

do riecht’s nooch Stolln, un wie dos riecht! 
War do fei kaa Gelüstel kriegt! 

Nu liegn se aah noch gruß un lang 
in meiner Kammer ofn Schrank, 

e Stücker siebn, seit Togn schu drauf – 
dos weckt miech ausn Schlof noch auf! 

Esu ewos, dos derft’s net gabn: 
 

Mol kosten schu, doch när in Traam, 
dä ze Weihnachten, net gestrieten, 

wardn Butterstolln erscht ageschnieten! 
Du liebe Zeit, wos mach iech när? 

Wenn bluß erscht bal Weihnachten wär! 
  

10. Dezember 



  

 

 

O schöne, herrliche Weihnachtszeit 
 August Heinrich 

 

O schöne, herrliche Weihnachtszeit! 
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit! 
Wenn der heilige Christ in jedem Haus 
teilt seine lieben Gaben aus. 
 
Und ist das Häuschen noch so klein, 
so kommt der heilige Christ hinein, 
und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 
die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. 
 
Der heilige Christ an alle denkt, 
ein jedes wird von ihm beschenkt. 
Drum lasst uns freuen und dankbar sein! 
Er denkt auch unser, mein und dein! 
  

11. Dezember 



  

 

 

Winternacht 
Joseph von Eichendorff 

 

Verschneit liegt rings die ganze Welt, 
ich hab' nichts, was mich freuet, 

verlassen steht der Baum im Feld, 
hat längst sein Laub verstreuet. 

 
Der Wind nur geht bei stiller Nacht 

und rüttelt an dem Baume, 
da rührt er seinen Wipfel sacht 

und redet wie im Traume. 
 

Er träumt von künftiger 
Frühlingszeit, 
von Grün und 

Quellenrauschen, 
wo er im neuen 

Blütenkleid 
zu Gottes Lob wird 

rauschen. 
 

 
 
 

12. Dezember 



  

 

 

Der Stern 
Magdalena Reißig 

 

Da stand ein Stern am Himmelszelt, 
so groß, so hell und klar 

wie er seit dem Bestehn der Welt 
noch nie am Himmel war. 

 
In diesem Licht versank die Nacht. 

Mit seinem Glanz und Schein 
hat eine Botschaft er gebracht 

in jedes Herz hinein. 
 

Die Kunde von dem Kind im Stall, 
das Gott zur Welt gesandt, 
auf dass er hier und überall 

dem Vater uns verband. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Dezember 



  

 

 

Schneeschufahrermarsch 
 (1. Strophe) 

 

Wenn's draußen wieder schneit, 
do habn mer onner Freid, 
's fängt überol ze wabln a, 
is draußen gute Schneeschuhbah. 
On liegt of onnrer Höh 
es erschte Fünkele Schnee, 
do schnalln mer onnre Schneeschuh na 
on fahrn derva! 
Denn su frisch on frei, 
wie mir Arzgebirger sei, 
mir halten aus in Stormgebraus, 
öb's wattert, störmt on schneit. 
Of onnrer Höh 
do liegt der erschte Schnee, 
do liegt'r aah an längsten dort, 
drüm gieh mer gar net fort! 
Frisch auf alle Zeit! 
Mir halten trei ze onnrer Haamit 
on singe lustig onner Lied. 
On müß mer fort, 
nort kehrn mer wieder, 
su wie der Vugel hamwärts zieht! 

14. Dezember 



  

 

 

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit! 
Lotte Schuffenhauer 

 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

Meine Puppen sind verschwunden, 
hab nicht mal den Bär gefunden. 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

 
So viel Heimlichkeit,  

in der Weihnachtszeit! 
Hansels Eisenbahn ist weg,  

steht nicht mehr am alten Fleck. 
So viel Heimlichkeit, 

in der Weihnachtszeit! 
 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

In der Küche riecht es lecker, 
ähnlich wie beim Zuckerbäcker. 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

  

15. Dezember 



  

 

 

Dr Weihnachtsfriede 
Wilfried Hammermüller 

 
De Weihnacht kimmt nu wieder, 

mer sei schu im Advent, 
un es erklinge Lieder, 
die wuhl e jeder kennt. 

 
Drham in unnern Stübel, 
do is so haamlich traut, 

de Manneln hobn mer wieder, 
wie jed`s Gahr, aufgebaut. 

 
Un wenn de Lichter brenn, 
kimmt Fraad in unner Herz, 
do legt dr Weihnachtsfriede 

siech aah auf Leid un Schmerz. 

 
 
 
 
 
  

16. Dezember 



  

 

 

Schenken 
(Joachim Ringelnatz) 

 

Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen. 

Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, 
sei dein Gewissen rein. 

 
Schenke herzlich und frei. 

Schenke dabei, was in dir wohnt 
an Meinung, Geschmack und Humor, 

so dass die eigene Freude zuvor 
dich reichlich belohnt. 

 
Schenke mit Geist, ohne List. 

Sei eingedenk, 
dass dein Geschenk 

du selber bist. 
 
  

17. Dezember 



  

 

 

Horcht! Horcht!  
Karl hans Pollmer 

 

Horcht! Horcht! 
Se blosen Weihnachten ei! 
Of`n Turm fängt`s Blosen a, 
se spieln e Weichnachtslied. 
Mir traten z`samm zen Fanster na, 
mei Vater, der spielt miet.  
Su blosen se Weihnachten ei, 
der Heilge Obnd is do. 
Ins Herz fällt do e Sternel nei, 
dos kimmt vom Himmel ro. 
Horcht! Horcht! Se blosen Weihnachten ei! 
Horcht! Horcht! 
Se singe Weihnachten ei! 
Nu fängt es Singe a. 
Wie schie horcht sich`s do zu! 
Un wos mer net verstihe ka, 
dos waß mer aah esu. 
Su singe se Weihnachten ei, 
der Heilge Obnd is do. 
Ins Herz fällt do e Sternel nei, 
dos kimmt vom Himmel ro. 
Horcht! Horcht!Se singe Weihnachten ei! 

18. Dezember 



  

 

 

Alle Jahre wieder 
Wilhelm Hey 

 

Alle Jahre wieder, 
kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder,  
wo wir Menschen sind. 

 

Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 

 

Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 

dass es treu mich leite 
an der lieben Hand. 

  

19. Dezember 



  

 

 

Adventlichter 
Josef Albert Stöckl 

 

Sobald die erste Flamme 
die Dunkelheit durchbricht 

da wächst in uns die Sehnsucht 
nach Geborgenheit und Licht. 

 
Zwei Kerzen am Adventskranz: 

Frohes Schauern ist erwacht 
ach, lang wird es noch dauern 

bis hin zur Heil'gen Nacht. 
 

Drei Kerzen am Adventskranz: 
In's Herz schweift mancher Blick 

ruft wehmütig Vergangenes 
in's Kerzenlicht zurück. 

 
Vier Kerzen am Adventskranz: 
Die Herzen strahlen weit 
aus Kinderaugen leuchtet 
die hohe Weihnachtszeit. 
 

 
 

20. Dezember 



  

 

 

Es ist ein Ros' entsprungen 
Kirchliches Weihnachtslied 

 

Es ist ein Ros' entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein 'bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 

Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew’gem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht. 

Das Blümelein so kleine, 

das duftet uns so süß; 

mit seinem hellen Scheine 

vertreibt's die Finsternis. 

Wahr' Mensch und wahrer Gott, 

hilft uns aus allem Leide, 

rettet von Sünd und Tod. 

21. Dezember 



  

 

 

Wir Heiligen Drei König 
Volksgut 

 
Wir Heiligen Drei König, wir kommen von fern,  
wir suchen den Heiland, den göttlichen Herrn.  
Da stehet vor uns ein hell leuchtender Stern,  
er winkt uns gar freundlich, wir folgen ihm gern.  
Er führt uns vorüber vorm Herodes sei'm Haus,  
da schaut der falsch' König beim Fenster heraus.  
 
Er winkt uns so freundlich: „O kommt doch herein,  
ich will euch aufwarten mit Kuchen und Wein."  
„Wir können nicht weilen, wir müssen gleich fort,  
wir müssen uns eilen nach Bethlehems Ort.  
Es ward uns durch Gottheit die Kunde zuteil,  
dass ein Kind ist geboren, das der Welt bringt das 
Heil.  
 
Wir kommen im Stall an, finden das Kind,  
viel schöner und holder, als Engel es sind.  
Wir knien uns nieder und beten es an,  
o Herr, nimm die Gabe aus Dankbarkeit an:  
Gold, Weihrauch und Myrrhen, das reichen wir dir,  
führ du uns dann einstens in'n Himmel von hier! 
 

22. Dezember 



  

 

 

O Tannenbaum 
Ernst Anschütz 

 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
nein, auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit, 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren. 

  

23. Dezember 



  

 

 

Heiligobndlied 
Johanne Amalie von Elterlein 

 

Heut' is der heil'ge Ohmd ihr Mäd 
kummt rei, mer gießen Blei. 
Fritz, laf när glei zr Hannelies 

se muß beizeiten rei. 
 

Mer hahm d'n Lächter a'gebrannt; 
satt nauf, ihr Mäd, die Pracht. 

Do drühm bei euch, is a recht fei, 
ihr hot 'ne Sau geschlacht. 

 
Ich hob mer a e Lichtel kaaft, 
ver zwee un zwanzig Pfäng'. 
Gi Hanne hul ä Tüppel rei, 

mei Lächter is ze eng. 
 

Mer ham a sächzähn Butterstoll'n, 
su lang wie 'n Ufenbank.  
Ihr Mäd, do werd' gefräss'n wär'n, 
mer wär'n noch alle krank. 
  

24. Dezember 



  

 

 

Wir wünschen Ihnen 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

eine schöne und friedvolle Advents- 

und Weihnachtszeit sowie alles 

erdenklich Gute für das Jahr 2022. 

 

Die Redaktion des  
Förstel-Glöckchens 

 

 
Dr. Willmar Schwabesche gemeinnützige 
Heimstättenbetriebsgesellschaft mbH 
 
Alterswohnsitz Gut Förstel 
 
Elterleiner Straße 2 
08352 Raschau-Markersbach  
Tel.: 03774 132 – 0 
Fax: 03774 132 140 
E-Mail: mail@gutfoerstel.de  
Homepage: www.gutfoerstel.de 
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