
Freie Presse   

3. Dezember 2009:  
 

Grünbacher Autorin bringt Weihnachten in jede Stube  

Margitta Rosenbaum veröffentlicht „Kerzenschein in jedem Fenster“  

Von Lutz Hergert  

 

Grünbach. Mit „Kerzenschein in jedem Fenster“ hat die Grünbacherin Margitta Rosenbaum 

jetzt ihr zweites Buch vorgelegt. In dem 

63-seitigen Band entführt die Autorin die Leser in neun Kurzgeschichten in die Weihnachtszeit.  

„Die Geschichten sollen zum Nachdenken anregen und Mut machen“, wünscht sich die 1957 in 

Werda geborenen Frau. Zu den Stärken der auch als freie Journalistin für „Freie Presse“ 

schreibenden Vogtländerin zählt zweifellos das Beobachten der Menschen in ihrer Umgebung. 

So beschreibt sie beispielsweise sehr lebendig das Verhalten älterer Menschen bei einer 

Weihnachtsfeier und ihre eigenen Gedanken dazu. Und auch wenn sich die Autorin in der 

Geschichte „Der kleine Engel“ als Zuhörerin manchmal fragt, ob denn Weihnachten bei 

manchen Menschen nur in der Erinnerung an vergangene, vermeintlich bessere Zeiten existiert, 

endet sie in einem erfreulichen Ereignis in der Gegenwart. 

Allen Menschen aus der Seele sprechen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass die ersten 

Schokoladenweihnachtsmänner bereits Ende August in den Regalen der Supermärkte 

auftauchen, wird das mit „Zeitverschiebung“ getaufte Kapitel. Auch Margitta Rosenbaum 

möchte sich damit und den Begleiterscheinungen nicht abfinden. Aber anstatt nur darauf zu 

schimpfen, bietet sie in ihrer Kurzgeschichte eine originelle Lösung an: „Aber ich habe einen 

Plan entwickelt. Meine Zeit wird kommen! Ich muss nur etwas Geduld haben.“ 

Die meisten Geschichten sind nach den Worten der Grünbacherin erdacht, manche „durch einen 

Impuls aus meinem Umfeld entstanden“. In Geschichten wie „Das Zeichen“ wird deutlich, dass 

für die Christin Margitta Rosenbaum Weihnachten nicht nur ein schönes Fest ist, sondern eine 

Möglichkeit ist, Gott auch heute noch zu entdecken. Dort beschreibt sie, wie sie in einer 

schwierigen Lebensphase die Hoffnung wiederfand. 

Die Autorin ist gelernte Schneiderin. Von 1979 bis 2001 arbeitete sie als 

Gemeinschaftsschwester im Landesverband Landeskirchlicher Gemeinschaften Sachsen. Heute 

ist Margitta Rosenbaum als freie Autorin und Journalistin tätig. Schreiben und Lesen gehört seit 

der Kindheit zu den liebsten Beschäftigungen. „Das ist bis heute so geblieben“, sagt die Frau, die 

seit 2002 als Reisereferentin für die Arbeitsgemeinschaft biblische Frauenarbeit unterwegs ist. 

 

Service  

„Mit Kerzenschein in jedem Fenster“ ist im Brunnen Verlag Gießen erschienen. Es ist im 

Buchhandel erhältlich. ISBN-Nummer 978-3-7655-4072-1. 
 


