
Weihnachde - wie"s frieher war

Im Alder - odda bild ma sisch's nur inn?
dc rannt die Zeid" do tlieht se dohia.
Wie had sisch frieher so e Monad gezoh

vum Erschde bis zum Uldimo.
Ar*rrer heid - odda kumnrt's Eüim nur so vor -
Is gar nix meh dron an some Johr.
Jeffi is es schun *idda ball so weid,
es kummt die kalde Winderzeid.

Aw"r-er e kiääaer Lischtblick is ir §ischd:
Dezember B'eihnachde, Kerzelischd.
Besonnersch fier die Kinna isses seheen.

D*nge mol drohn, wie mir ware kträän.

Es Chrischdkindsche kummt nur bei die Brave.
die unardische lasst es Jesuskind laate.
S* honn mirs gelehrt ußr uns ohng*strengt
Nur jo lieb ze sirur, damit's uns beschenkt.



Die Vorfrääd war ofirm scheenschde doch.
Die Erwardunge vielleicht monchmol ze hoch.

Awwer de Chrischdboom in seiner Pracht
had uns Kinna schun froh gemacht.

Omrn Finschda homma uas die Näsja brääd gedriggt,

honn vorwitzisch dursch die Vorhäng gespiggg
ob's Chrischdkind - es kinnd jo mol sinn -
mir nit zufüllisch zu Gesischd kinnde gien.

Gonz trngeduldisch hoan mir gewaad"

bis es endlisch in da Stubb gebimmeit had.

Do sinn mir in dasZircnageschlisch:
Ei, do ware de Boom unn de Gawedisch.

,,Stille Nachq heilige Nacht* honn mir mitnonner gesung.

Doch kaum war de ledschde Ton vaklung,
do sinn mir zum Weihnachdsdisch geflita.
(Irdir hodde beim Singe jo schun gespitx).

Hoffendlisch had das Chrischdkindsche uns nit vagess!
Unn hoffendlisch had's aach unser Wunschzeddel geläüis!

Schun die.duspaggerei war donn e Pläisier,

die Bändscha, das scheene Weihnachdsbabier.

Das had awwer die Marnme gleisch geholl und vawahrt
Näggschdes Jotr hamma's donn ze Kaafe gespart.
Mei Pubbescheesje! Jetzt honn isch's endeckt.
Es war umerrn Gaawedisch vasteckl

Es war scheen sau\ryer renoviert,
hod neie Kissja mit Wolkingscha vaziert.
{-lnn mei Pubb, das alde Gretsche
Hod e rosa Spitzekläädsche.



Mei klääner Bruder - was is der stalz
mit seinem SchaukelpEiär aus Holz.
Unn unser Aldschder * der kunnt's kaum begreife.
Do leid ebbes Rundes rnit roder Schleife.

E eschda ledderna Fußball, ach is der scheen!

Jeffi konner awwer bolze gehen.

Uffem näggschde Päggsche steht,,Kathrina" druff.
Gor:z vorsischdisch macht mei Schweschder es uff.

Ach is das scheen! E rodes Lacktäsc§e!
Unn e Spischel unn e Parfümfläsc\ie.
Unser Babbe, weil mir Määde sinn geschiekt,
gridd a Schal, vun Hond gestrickt.

Es nriggschde Päggsche is gonz klään.
Das is das Geschenk fier de Marnme gewtiän.
E bundes Schirzje fa in die Kisch
unn e Wachsduchdeck fa uffde Disch.

Awwer noch meh war uffem Disch ze siehn.
Oma unn Oba solle jo aach ebbes Sien.
Die Oma gritt e Schnil§esduch, mcllisch unn $rarn,
mit longe Fronzelle aus glänzendem Gam.

De Oba gritt e Tonpeit Sauzahn honnse gesaht"

unn Rollfuwack, dasserrvas ze paffe had.
Unn es ledschd Päggsche, das is nit zevill,
das is fa se all: e,,Mensch, äärjer disch"- Spiei-

§o war Weihnachde zu der domolisch Zeid.
So war's &ieher - awwer heid is heid.
Die Zeid- so isses halt - bleibt nit stehn.
Ob ma woile odda nit, mamisse mit ihr gehen.
Doch wehre eisch nit, nemmss stillschweischend hin,
unn danke Gott, dass ma noch debei dirfe sirm.
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