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1Marburger  
Medien

der duft von 
Weihnachten

 
Tee-Beutel mit  
frischem sprudelnd 
kochendem Wasser 
übergießen und  
5 bis 8 Minuten  
ziehen lassen.

Wenn der Himmel  
die Erde berührt 



Fast  
wie im Himmel

 
so schmeckt 
Weihnachten

„War das nicht wie im Himmel?“ – mein 
freundlicher Banknachbar hatte glänzen-
de Augen, als die letzten Töne des tollen 
Adventskonzerts verklungen waren. Ich 
nickte still und machte mich in Richtung 
Weihnachtsmarkt auf den Weg, um mich 
mit einem guten Punsch etwas aufzuwär-
men. Vielleicht hätte ich besser darauf 
verzichten sollen, denn ehe ich mich 
versah, war ich eingehüllt von deutlich 
lauteren und weniger harmonischen 
Tönen. Der Weihnachtsmarkttrubel wollte 
nicht so recht zu meiner besinnlichen 
Stimmung passen. Doch das Getränk war 
gut, und schon bald waren auch meine 
Hände und Füße wieder warm.  

Der Himmel ist nicht oben … 
Auf dem Heimweg hatte ich das 
Bedürfnis, die „himmlischen Momen-
te“ noch ein wenig festzuhalten. Und 
gleichzeitig erfüllte mich eine große 
Freude darüber, dass der Himmel 
tatsächlich auf die Erde gekommen 
ist. Damals in Bethlehem wurde der 
Welt ein Retter, Tröster und Heiland 
geschenkt, der bis heute niemals weiter 
von uns entfernt ist als ein persön-
liches Gebet. Jesus will auch unser 
Helfer, Tröster und Erlöser sein, bei  
dem wir jetzt schon Frieden finden  
und der uns einmal nach Hause bringt 
und dann tatsächlich den Himmel 
schenkt.   

Diese feine Orangen-
konfitüre ist etwas  
ganz Besonderes.  
Zum Selbstgenießen  
oder  Verschenken  
schmeckt sie nicht  
nur zur Winterzeit.

Zutaten 
•  1 kg Bio-Orangen
•  1 Zitrone 
•  1 kg Gelierzucker
•  1 Messerspitze 

 Zimtpulver oder 
•  1 EL Vanille- 

zucker

Weihnachtsstimmung 
kommt auch mit den 

musikalisch unter-
malten Geschichten 

„Das Wunder der  
Liebe“ auf. 

Jederzeit reinhören: 
www.weihnachten. 

4me.media Der Himmel ist nicht oben,  
seit Jesus ist er hier.
Die Grenzen sind verschoben,  
geöffnet ist die Tür.
Jürgen Werth

Zubereitung:
2 Orangen hauchdünn schälen.
Die Schalen in ganz feine 
 
Würfel schneiden. Die beiden 
Orangen filetieren bzw. so 
 
schälen, dass nur das Frucht-
fleisch bleibt und die weiße 
Haut komplett entfernt ist. 
Das Fruchtfleisch in kleine 
 Würfel schneiden. Die übrigen 
Orangen und die Zitrone aus-
pressen. Schalen, Fruchtfleisch, 
Saft, Zucker und Zimt/Vanille-
zucker mischen. Aufkochen  
und vier Minuten sprudelnd 
kochen lassen. Dabei immer  
gut rühren. Die Konfitüre in 
heiß ausgewaschene Gläser 
füllen.


