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und ein gutes Jahr 2015
Gesicht und patschte in die 

Hände, der alte Weihnachts-
mann sah gar nicht mehr so 
brummig aus, und der kleine 
Spitz sprang hin und her und 
bellte.

Als die Lichter ein wenig he-
runtergebrannt waren, wehte 
das Christkindchen mit seinen 
goldsilbernen Flügeln, und da 
gingen die Lichter aus. Es sagte 
dem Weihnachtsmann, er solle 
das Bäumchen vorsichtig absä-
gen. Das tat der, und dann gin-
gen beide den Berg hinab und 
nahmen das bunte Bäumchen 
mit.

Als sie in den Ort kamen, 
schlief schon alles. Beim 
kleinsten Hause machten die 
beiden halt. Das Christkind-
chen machte leise die Tür auf 
und trat ein; der Weihnachts-
mann ging hinterher. In der 
Stube stand ein dreibeiniger 
Schemel mit einer durchloch-
ten Platte. Den stellten sie auf 
den Tisch und steckten den 
Baum hinein. Der Weihnachts-
mann legte dann noch allerlei 
schöne Dinge, Spielzeug, Ku-
chen, Äpfel und Nüsse unter 
den Baum, und dann verließen 
beide das Haus so leise, wie sie 
es betreten hatten.

Als der Mann, dem das Häus-
chen gehörte, am andern Mor-
gen erwachte und den bunten 
Baum sah, da staunte er und 
wußte nicht, was er dazu sa-
gen sollte. Als er aber an dem 
Türpfosten, den des Christ-
kinds Flügel gestreift hatte, 
Gold- und Silberflimmer hän-
gen sah, da wußte er Bescheid. 
Er steckte die Lichter an dem 
Bäumchen an und weckte Frau 
und Kinder. Das war eine Freu-
de in dem kleinen Haus wie an 
keinem Weihnachtstag. Keines 
von den Kindern sah nach dem 
Spielzeug, nach dem Kuchen 

und den Äpfeln, sie sahen nur 
alle nach dem Lichterbaum. 
Sie faßten sich an den Händen, 
tanzten um den Baum und 
sangen alle Weihnachtslieder, 
die sie wußten, und selbst das 
Kleinste, das noch auf dem 
Arm getragen wurde, krähte, 
was es krähen konnte.

Als es hellichter Tag ge-
worden war, da kamen die 
Freunde und Verwandten des 
Bergmanns, sahen sich das 
Bäumchen an, freuten sich da-
rüber und gingen gleich in den 
Wald, um sich für ihre Kinder 
auch ein Weihnachtsbäum-
chen zu holen. Die anderen 
Leute, die das sahen, machten 
es nach, jeder holte sich einen 
Tannenbaum und putzte ihn 
an, der eine so, der andere so, 
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Allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein
frohes Fest
sowie Gesundheit

und Glück
im neuen Jahr.

Drei Wünsche
Verfasser unbekannt

Ein kleiner Junge besuchte 
seinen Großvater und sah ihm 
zu, wie er die Krippenfiguren 
schnitzte. Der Junge schaute sie 
sich ganz intensiv an, und sie 
fingen an, für ihn zu leben.

Da schaute er das Kind an - 
und das Kind schaute ihn an. 
Plötzlich bekam er einen Schre-
cken, und die Tränen traten 
ihm in die Augen.

„Warum weinst du denn?“ 
fragte das Jesuskind.

„Weil ich dir nichts mitge-
bracht habe“, sagte der Junge.

„Ich will aber gerne etwas von 
dir haben“, entgegnete das Je-
suskind.

Da wurde der Kleine rot vor 
Freude. „Ich will dir alles schen-
ken, was ich habe“, stammelte 
er.

„Drei Sachen möchte ich von 
dir haben“, sagte das Jesuskind.

Da fiel ihm der Kleine ins 
Wort: „Meinen neuen Man-
tel, meine elektrische Eisen-
bahn, mein schönes Buch...?“ 
- „Nein“, entgegnete das Je-
suskind, „das alles brauche ich 
nicht. Schenk mir deinen letz-
ten Aufsatz.“

Da erschrak der Kleine.
„Jesus“, stotterte er ganz ver-

legen... und flüsterte: „Da hat 
doch der Lehrer ungenügend 
darunter geschrieben“.

„Eben deshalb will ich ihn ha-
ben“, antwortete das Jesuskind.

„Aber, warum denn?“ fragte 
der Junge.

„Du sollst mir immer das 
bringen, wo ungenügend 
darunter steht. Versprichst du 
mir das?“

„Sehr gern“, antwortete der 
Junge.86 = e
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„Aber ich will noch ein 
zweites Geschenk von dir“, 
sagte das Jesuskind..., „deinen 
Milchbecher“.

„Aber den habe ich doch heu-
te zerbrochen“, entgegnete der 
Junge.

„Du sollst mir immer das 
bringen, was du im Leben zer-
brochen hast. Ich will es wieder 
heil machen. Gibst du mir das 
auch?“

„Das ist schwer“, sagte der 
Junge. „Hilfst du mir dabei?“

„Aber nun mein dritter 
Wunsch“, sagte das Jesuskind.

„Du sollst mir nun noch die 
Antwort bringen, die du der 
Mutter gegeben hast, als sie 
fragte, wie denn der Milchbe-
cher kaputtgegangen ist“.

Da legte der Kleine die Stirn 
auf die Kante und weinte so bit-
terlich: „Ich, ich, ich...“, brachte 
er unter Schluchzen mühsam 
heraus..., „ich habe den Becher 
umgestoßen; in Wahrheit habe 
ich ihn absichtlich auf die Erde 
geworfen.“ 

„Ja, du sollst mir all deine Lü-
gen, deinen Trotz, dein Böses, 
was du getan hast, bringen“, 
sagte das Jesuskind.

„Und wenn du zu mir 
kommst, will ich dir helfen; ich 
will dich annehmen in deiner 
Schwäche; ich will dir immer 
neu vergeben; ich will dich an 
deine Hand nehmen und dir 
den Weg zeigen.“

„Willst du dir das schenken 
lassen?“ 

Und der Junge schaute, hörte 
und staunte ...

aber Lichter, Äpfel und Nüsse 
hängten sie alle daran.

Als es dann Abend wurde, 
brannte im ganzen Dorf Haus 
bei Haus ein Weihnachts-
baum, überall hörte man 
Weihnachtslieder und das Ju-
beln und Lachen der Kinder.

Von da aus ist der Weih-
nachtsbaum über ganz 
Deutschland gewandert und 
von da über die ganze Erde. 
Weil aber der erste Weih-
nachtsbaum am Morgen 
brannte, so wird in manchen 
Gegenden den Kindern mor-
gens beschert.

Weihnachtszeit
Weihnachtszeit, o heil'ge Zeit!
Wenn der Winter stürmt 
und schneit,
dann ergreifst du Jahr um Jahr
alle Herzen wunderbar.

Eisesblumen draußen blüh'n.
Uns umrankt der Tanne Grün,
glänzend strahlt 
der Lichter Pracht
in der heil'gen Wundernacht.

Leise klingt's wie Festgeläut
aus der hellen Weihnachts-
freud',
klingt zum Herzen 
hold und schön
wie ein Gruß aus bessern Höh'n.

Friedrich Naumann
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