Der Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann stapft durch den Schnee,
ihm tun schon sehr die Füße weh.
Er läuft schnell von Haus zu Haus,
die Kinder sagen Gedichte auf,
dann gibt er die Geschenke raus.
Nun läuft er schnell nach Haus
und wärmt sich seine Füße auf.
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Ein Weihnachtsgedicht
Weihnacht ist, der Schnee fällt leis, das Christkind macht sich auf die Reis.
Es schleicht sich rein in jedes Haus und packt dort die Geschenke aus.
Am nächsten Morgen kommen sie angerannt und halten die Geschenke in der Hand.
Kinderaugen sind erhellt und bringen Licht in diese Welt.
Weihnacht- die schönste Zeit im Jahr, nächstes Jahr wird’s wieder wahr!
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Weihnachtsglocken
Winter ist es!
Leise klingen Weihnachtsglocken aus der Fern,
und es leuchtet und funkelt im Osten hell ein Stern.
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Fröhliche Weihnachten
Zeit für Lachen
Zeit zum Denken
Zeit für die anderen
nicht nur um zu schenken

Zeit für Stille
Zeit für Gefühle
Zeit für Nähe
und Ruhe im Gewühl

Zeit für Musik
Zeit für Kerzen
Zeit für Leben
mit liebenden Herzen
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Adventszeit
Im Advent bei Kerzenschein die Kindheit fällt dir wieder ein.
Ein Kranz mit seinen Kerzen lässt Frieden strömen in die Herzen.
Des Jahres Hektik langsam schwindet und Ruhe endlich Einkehr findet.
Ein Tag, er kann kaum schöner sein, als im Advent bei Kerzenschein.
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Weihnachten nur bei uns? Manchmal muss man es schätzen.
Was heißt überhaupt „Weihnachten“?
Die meisten stellen sich das so vor: ein perfekt gedeckter Tisch mit Fisch
und allem Möglichen an Beilagen und Getränken.
Doch, dass es nicht überall so ist, das vergessen die meisten.
In den Slums, zum Beispiel, ob die Kinder dort überhaut wissen, dass es Weihnachten gibt?
In diesen Tagen denke ich besonders daran.
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Weihnachtsgedicht
Jetzt ist es an der Zeit,
der Nikolaus kommt- es ist so weit!
Er kommt zu Fuß gelaufen,
er muss ganz schön schnaufen.
Er hat uns sicher was mitgebracht,
denn er schleppt einen vollen Sack.
Nüsse, Printen, Schokolade,
Orangen, Äpfel, Marmelade,
alles hat der Nikolauser bringt es gern in unser Haus.
Weihnachten ist endlich da!
Engel singen aus lautem Halse,
heute kommen die Knüllerpreise.
Die Menschen kommen angerannt,
das find ich wirklich allerhand!
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Weihnachtsbaum
So groß und schön steht er da, wie jedes Jahr.
Die Kinder spielen bei ihm ganz nah und freuen sich auf das neue Jahr.
Von ihm herab kommt ein heller Schein auf die Kinderlein.
Nun gehen die Kinder ins Bett, das wäre sehr nett.
Die Erwachsenen schlafen ein, wie ihre Kinderlein.
Das Christkind bringt Geschenke, wenn ich an es denke.
Unter ihrem Hausdach werden die Kinderlein wieder wach.
Sie sehen Geschenke unter dem Baum und trauen ihren Augen kaum!
Der Baum strahlte und sprach dabei: „Die Weihnachtszeit geht bald vorbei!“
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Weihnachtszeit
O schöne, herrliche Weihnachtszeit!
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der Heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus.
Und ist das Häuschen noch so klein,
so kommt der Heilige Christ hinein.
Und alle sind wir ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen.
Der Heilige Christ an alle denkt, ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freuen und dankbar sein!
Er denkt auch unser und mein und dein!
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Weihnachtswunder
Plätzchenduft und Glockenklang,
hör mal, war das der Weihnachtsmann?
Wenn nachts die Rentiere über die Wolken springen,
hört man leis Kinder in den Häusern singen.
Sobald der Kamin angezündet ist,
denken wir alle, wie schön die Weihnachtszeit doch ist.
Die Eltern trinken Bier, und was trinken wir?
Wir trinken Kinderpunsch, das ist von uns ein sehr sehr großer Wunsch.
Ein kleiner Weihnachtsbaum in der Ecke steht,
draußen ist es kalt und schneeverweht.
Plötzlich scheint ein Zauber durch diese weiße Hülle,
Herzen öffnen sich und horchen der Stille.
Träume von Weihnachten sind endlich aufgewacht,
leise fällt der Schnee in die einsame Nacht.
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