
Zauberhafte Weihnachtszeit 
 
 

Adventszeit Weihnachtszeit    Zeit der Stille und Besinnlichkeit, 
doch semmr ehrlich so isch´s net en der Wirklichkeit. 

Mir hetzat ond rennat, ond spürat nex vom Weihnachtszauber, 
machet ons Gedanka, ob onser Wohnung bis det na isch sauber. 

 
Bleibat doch oifach auf em  Kirchplatz amol standa ond guggat nauf, 

Was für an scheena Christbaum ond soviel Kerza drauf. 
   Zauberhaft schee 

 
Die Schaufenster, wia liebevoll send dia doch g´schmückt, 

ond beim Weller schnell auf´s Eisabahnknöpfle drückt. 
Zurück besinna, wia ma do früher scho als Kend, 

Nas am Schaufenster plattdrückt hent. 
Guck der Zug dreht wie domals sei Runde, 

Plötzlich neba dir , helles Lacha aus Kindermunde. 
 

Zauberhaft hell 
 

Em Blomalada dren do blüht´s selbst em Winter ,rot,gelb lila ond weiß, 
ond drausa fällt der Schnee vom Himmel ganz leis. 

Guck se a die viele Farba der Natur, 
von Eintönigkeit isch do koi Spur. 

 
Zauberhaft bunt 

 
Komm kruschtel doch a bisle em Buchlada rom, 

do gibt’s Bücher für alt ond Jong. 
Ond für die wo no net oder vielleicht au nemme lesa dannt, 

do fendat sich bestimmt an schena Bildband. 
 

Zauberhaft vielfälltig 
 

Auf der Straß hi ond do mit jemand a Schwätzle a fanga, 
Mit dr Nochbere spontan zom Kaffee trenka ganga. 

A Stück Torte geniesa , oifach so  mol onder der Woch. 
Probiers aus , wirsch seha es goht doch. 

 
 Zauberhaft köstlich 



 
 
 

Amol end Kirch nei sitza, wenn koi Gottesdienst isch 
 wo du amol ganz alloi für die  bisch. 

Die Fenschter betrachta, wie dui Sonn scheint rei, 
Em Gsangbuch an Text lesa, bloß so für die allei. 

 
 Zauberhaft still 

 
Em Schnegestöber a Schlittafahrt mit d Enkela macha, 

gucka wie se Spaß hent , welch ein Lacha. 
Als Kend hemmr ons doch au emmer so auf dui Winterzeit gfreit, 

denn dann isch Weihnachta nemme weit. 
 

Zauberhaft kindlich 
 

Über dr Weihnachtsmarkt schlendra mit ma lieba Menscha em Arm, 
zamma an Glühwein trenka , hmmm der isch gut ond gibt warm. 

Schwätza lacha a Wurscht ond an Lebkucha kaufa, 
ond no oi zwoi Glühwein s  …. trinka. 

 
 Zauberhaft amüsant 

 
Ach ond do an dem Stand , isch a Weihnachtskrippe mit ma Kendle 

drinn, 
Haltet mir mol Inne ond frogat noch dem Sinn. 
Des Jesuskind isch komma om ons zu erlösa, 

von der Sünd ond von allem Bösa. 
An des solltat mir zur Weihnachszeit denka, 

ond onsre Mitmenscha Zeit ond Liebe schenka. 
 

Zauberhaft, göttlich, wunderbar, 
ein Wunder wirklich war. 

 
Johanna Wiesenmaier 


