
Von: helmut hanich
Jedes Jahr in der „staaden“ Zeit, kommt der Winter und es schneit. 
Von vielen, das sei kurz erwähnt, wird der Schnee herbeigesehnt, 
andere dagegen stört er sehr - vor allem wenn man Auto fährt. 

Oft kommt er heimlich über Nacht, der Schnee mit seiner weißen Pracht 
und hüllt die Landschaft ringsum ein – was könnte da wohl schöner sein? 

Wärmer wird es in den Herzen, auf dem Adventskranz flackern Kerzen Wärmer wird es in den Herzen, auf dem Adventskranz flackern Kerzen 
und im Fernsehen bei Günther Jauch steht man mal wieder „auf dem Schlauch“. 

Das Thema Lohnsteuerjahresausgleich kocht den Kandidaten weich. 
Die Antwort weiß er leider nicht, immer bleicher sein Gesicht, 

unruhig wird man auf dem Hocker, gezogen noch so mancher Joker, 
doch letztlich kann er es nicht lösen – aus und vorbei, das war’s gewesen. 

Na gut, man zappt durch die Programme, doch ständig stößt man auf Reklame, 
für Uhren, Düfte, and’re Sachen, die unser Leben reicher machen. für Uhren, Düfte, and’re Sachen, die unser Leben reicher machen. 

Doch insgeheim – sind wir doch ehrlich – ist vieles davon recht entbehrlich. 
So schlägt man halt die Zeitung auf, Sport, Politik, der Welten Lauf. 
Die Börse gibt wieder zu denken, weil uns halt die Konzerne lenken
und man findet sie am Ende - die gute alte Zeitungsente! 

„Wie wird man ohne Mühen reich, zum Hecht im trüben Karpfenteich“ 
- wenn dir jemand so was verspricht, dann glaub‘ ihm bitte einfach nicht! 

Die Zeit bis zum Weihnachtsfest, sie schwindet, wovon jedes Schaufenster uns kündet. Die Zeit bis zum Weihnachtsfest, sie schwindet, wovon jedes Schaufenster uns kündet. 
Was möchte dieses Jahr man schenken? An wen sollte man wirklich noch denken? 

Natürlich an die Anverwandten, an Enkel, Kinder, Onkeln und Tanten, 
vielleicht auch ein Bisschen an die Armen, für die muss man sich doch erbarmen 

– bloß mit einer einzigen, guten Tat, werden oft nur wenige satt. 

Man grübelt hin, man grübelt her, dabei wäre es gar nicht schwer. 
Der Sinn der Weihnacht liegt im Kleinen, vorbehalten nicht nur den Seinen. 
Menschen zu helfen, aufzustehen, nach vorne schauen, weiterMenschen zu helfen, aufzustehen, nach vorne schauen, weitergehen, 

nicht nur an seinen Vorteil denken – Ehrlichkeit, Vertrauen und Hilfe schenken. 
So schmückt man für die heilige Nacht den Christbaum wieder in voller Pracht. 
Mit bunten Kugeln und auch Kerzen, Weihnachtslieder öffnen Herzen, 
als stünde man vor dem Himmelstor, im Hintergrund der Engel Chor.

Das Christkind ist schon auf dem Weg, 
das Glöcklein-Klingen der Beleg, 
dass auch in dieser dass auch in dieser Winternacht, 
das Gute uns vom Himmel lacht.


