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Das Christkind
Als das Christkind so wie jedes Jahr seine Reise zu den braven Kindern dieser Welt antrat, 
musste es eines Tages feststellen, dass die Kinder, die auf das Christkind warteten, immer
weniger wurden. Es sah die Kinder in den Einkaufsmärkten auf dem Schoß eines alten 
Mannes mit langem weißen Bart und knallrotem Gewand sitzen. Diesem erzählten die kleinen
Menschen, was sie sich von Herzen zu Weihnachten wünschten. Das machte das Christkind 
sehr traurig, denn seit jeher war es so, dass es seine Reise durch die Weihnachtswelt antrat, 
wenn die großen Menschen begannen, ihre Häuser und die Bäumchen in den Gärten mit 
hellen Lichtern zu schmücken. So reiste das Christkindlein seit jeher von Fenster zu 
Fenster und suchte nach den kleinen Zettelchen der Menschenkinder, auf dem sie ihren Wunsch 
an das Christkind aufmalten und die größeren Kinder aufschrieben. Doch von Jahr zu Jahr 
fand das Christkind weniger dieser Wunschzettel in den hell erleuchteten Fenstern der Häuser. 
Aber das Christkind hatte Verständnis für die Menschen, denn woher sollten sie auch wissen, 
dass es dieses wirklich gab, es hatte ja noch nie einer gesehen. Niemand durfte das Christkind
sehen, also warum sollten die Menschen auch daran glauben, dass es tatsächlich existiert? Für die 
Menschenkinder war es doch viel einfacher, diesen alten weißbärtigen Männern, die überall auf 
den Weihnachtsmärkten herumsaßen, ihre Wünsche von Angesicht zu Angesicht zu erzählen.

Das Christkind gibt es nur einmal auf dieser Welt und ist für alle Kinder da. Und wer
heute noch an das Christkind glaubt – und ja, es gibt dieses tatsächlich – der sollte bald damit
beginnen, sein Wunschzettelchen zu schreiben oder zu malen. Denn jetzt beginnt die Zeit, die
helle Lichterzeit, wenn die Bäume mit ihren wunderbaren Weihnachtskerzen die Dunkelheit 
erhellen, dann            *  macht sich das Christkind auf die Reise – auch zu deinem Fenster! Aber glaub 
ja nicht, das Christkindlein zu erwischen, wenn es beim  ******* Haus vorbeihuscht, denn das ist noch
niemanden gelungen. Du musst nur ganz fest an dieses engelsgleiche Kind glauben, dann 
wird auch für dich am Weihnachtsabend ein Glöckchen erklingen, ** wenn * es * heißt: 

Das Christkind war da!

 

Frohe Weihnachten wünscht 

Dieser Weihnachtsbaum wurde auch heuer wieder, so wie es schon seit mehr als 40 Jahren Tradition ist, 
von der Firma Lochmann kostenlos am Hauptplatz aufgestellt.


