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Die Weihnachtsmann-Geschichte
Bald ist es wieder soweit. - Das 

schönste Fest im Jahr steht bevor! 
Der fünfjährige Florian Müller aus 
Hildburghausen kann es kaum 
noch erwarten.

An dem Abend, als er zuvor 
mit Konstantin und Julia durch 
Hildburghausen bummelte und 
die weihnachtlich geschmückten 
Fenster gesehen hatte, träumte er 
vom Weihnachtsmann.

Er lag im Bett, als es draußen in 
dicken Flocken zu schneien be-
gann.

Da plötzlich hörte er eine 
freundliche Stimme am Fenster. 
Erstaunt sah Florian ein rotnäsiges 
Rentier, das ihn liebevoll ansah.

„Ich heiße Rudolf und komme 
vom Weihnachtsmann. Er 
braucht deine Hilfe. Kommst du 
mit?“ „Oh ja, natürlich komme 
ich mit,“ und Florian sprang so-
gleich in den bereitstehenden 
Schlitten. In Windeseile flogen 
sie den Sternen entgegen. Nach 
langer Reise durch den monder-

leuchteten Himmel kamen sie in 
eine tief verschneite Landschaft. 
Inmitten dieser lag blau schim-
mernd und glitzernd ein Schloss 
aus Eis und Schnee. 

„Rudolf, was ist das für ein 
Schloss da unten“, fragte Florian. 

„Das ist das Schloss des Weih-
nachtsmannes, wir sind nun 
da. Halte dich gut fest, wir lan-
den gleich.“ Ganz sanft hielt der 
Schlitten vor dem großen Tor. 
„Komm mit, Florian, der Weih-
nachtsmann erwartet uns.“ 

Da öffnete sich das Tor. Florian 
klopfte das Herz bis zum Hals, als 
sie in eine wohlig warme Stube ka-
men, wo es nach Lebkuchen und 
Weihnachtskeksen duftete. „Herz-
lich willkommen“, begrüßte der 
Weihnachtsmann Florian, „Ich 
bin froh, dass du mitgekommen 
bist! Sicherlich hast du Lust auf 
ein paar Süßigkeiten“, meinte er 
und führte ihn in die Backstube.

 „Hier sind besondere Kekse, 
speziell für dich, Florian“, sagte 

eine nette Frau und gab ihm ein 
Päckchen mit köstlichen Lecke-
reien. Ich backe hier die Lebku-
chen-Kekse und all‘ die Süßig-
keiten für das Weihnachtsfest.“ 

„Die riechen ja köstlich“, sagte 
Florian und kostete sofort davon. 

Dann zeigte Rudolf ihm die 
Werkstatt des Weihnachts-
mannes. Viele tausend Zwerge 
arbeiten da Tag und Nacht und 
bauen die tollsten Spielsachen, 
die du dir vorstellen kannst! Flo-

rian konnte sich nicht satt sehen 
an den schönen Spielsachen und 
wusste nicht, was er am liebsten 
gehabt hätte. 

Im anderen Raum gab es Pup-
pen und Stofftiere. „Ich habe 
noch nie so viele hübsche Puppen 
und Kuscheltiere gesehen“, rief 
Florian, „Ich wünschte, Carina, 

Max und Julian könnten auch 
hier sein!“ 

Rudolf meinte: „Der Weih-
nachtsmann denkt an jedes Kind 
und weiß, welche Spielsachen es 
sich am meisten wünscht. Es fehlt 
ihm nur noch ein Wunsch, wel-
chen die Menschen heute schon 
vergessen haben.“ 

„Florian, dieser Wunsch soll 
Friede, Freude und Liebe in die 
Herzen der Menschen bringen“, 
sagte der Weihnachtsmann. 
„Würdest du für alle Menschen 
diesen Weihnachtswunsch aus-
sprechen?“ 

Florian versprach dem Weih-
nachtsmann: „Gerne werde ich 
diesen Wunsch aussprechen.“ 

Er dachte an die Weihnachts-
zeit, an die schönen Dinge, an Stil-
le, ans Freudeschenken und an die 
Liebenswürdigkeit der Menschen.

Auf einmal - Pling! - erschien 
ihr Wunsch als strahlender Stern.

Der Weihnachtsmann freute 
sich und meinte: „Das war ein 
perfekter Wunsch, Florian, dieser 
Wunsch wird als Weihnachtsstern 
die Botschaft von Frieden, Liebe, 

Freude und Hoffnung in die Her-
zen der Menschen bringen. Ich le-
ge ihn bis zum Weihnachtsabend 
in diese schöne Schatulle.“

Rudolf freute sich ebenso und 
meinte: „Mit deiner Hilfe werden 
alle Menschen ein frohes Weih-
nachtsfest haben. Nun ist es aber 
Zeit, ich muss dich wieder nach 
Hause bringen.“

„Danke“, sagte Florian und 

verabschiedete sich vom Weih-
nachtsmann.

Im hellen Mondschein winkte 
er Auf Wiedersehen, als der Schlit-
ten sich in Bewegung setzte. Lang-
sam verschwand das Schloss in 
der Ferne, und Florian dachte: 
„Ich freue mich schon darauf, 
Konstantin und Julia von meinem 
herrlichen Weihnachtserlebnis zu 
erzählen.“
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unseren Kunden,

Geschäftspartnern, Freunden 

und Bekannten wünschen wir

sowie einen guten Start in´s 

neue Jahr.
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All unseren Kunden wünschen wir 
ein frohes Fest und für’s neue Jahr 

Gesundheit und Wohlergehen! 
 
 

HBS Bürosysteme 
Untere Marktstraße 12 
98646 Hildburghausen 

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 35 62 
e-mail: info@HBS-Buerosysteme.de 

 

 

Oberes Kleinodsfeld 16 • Hildburghausen

Tel.: 0 36 85 / 40 43 33 • Fax: 0 36 85 / 40 43 34

Wir wünschen allen Besuchern und

Gästen ein „Frohes Fest“  sowie

einen guten Rutsch in´s Jahr 2017.

24.12.2016 10.00 - 14.00 Uhr
25.12.2016 10.00 - 20.00 Uhr
26.12.2016 10.00 - 20.00 Uhr
31.12.2016 10.00 - 16.00 Uhr
01.01.2017 10.00 - 20.00 Uhr

An allen anderen Tagen gelten 
die normalen Öffnungszeiten!

Öffnungszeiten während der Feiertage

Blick auf das verschneite Hildburghausen im vergangenen Januar.
Foto: Sarah Günzler
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