
   
 
 
 
Heiliche Owet        Pischprerei mitm Chrischtkindl 
 
De Heilich Owet war un bleibt 
die Nacht, die e Geburt inleit. 
Uf des Wunner warte Jung un Alt, 
wann aach is die Nacht recht kalt. 
 
Wanns duschter git, sin tausendi vun Nasespitze 
gedrickt ans Finschter, wer kann ruhich sitze? 
Es bumbre Kinerherze, all im gleiche Takt, 
aus Angscht, dass se de Krampus packt? 
 
Kann des sin, dass Herze hecher schlaan, 
weil mer muss e Vers ufsaan? 
Oder etwas schier packsiert 
un amend ke Gschenk nit kriet? 
 
Uns Chrischtkindl, des is doch recht galant! 
For jede hats am Heilich Owet etwas in der Hand. 
Zufriede tripple Kiner in die Mettenacht, 
der Owet hat se all recht froh gmacht. 
 
Die Große warte oft mitm Herz recht schwer, 
dass Weihnachte soll kumme her. 
Mer brauch e Haufe Geld, for Gschenker, Esse. 
E Mordsgeduld for alles inteele un messe. 
 
Drum sin gar manchi Schritte in die Mette staat, 
ihre Leed die Große unsrem Herrgott han geklaat. 
Sie gehn jetz hemzus, trete feschter uf 
un schaue uf de Stern zu Himmel nuf. 
 
Es Wunner der Geburt Christi, des hat se stark gemacht, 
sie denke voller Gottvertraue: Des wär jo doch gelacht, 
wann mir uns jetzer nit ufraffe täte, 
mer muss nor glaawe un aach weiter bete! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer schleicht do drauss rum bei dem Wind? 
Ich men, des is es liewi Chrischtkind! 
Was halts dann so fescht uner seim Kleid? 
Sicher sins Gschenker for alli Leit. 
 
Es schaut so nett aus un sei Gsicht 
verrot e ganz besonderi Gschicht. 
Vun Schliede, mit Rentiere ingspannt, 
vum Neigeborene, Jesus genannt. 
 
„Ja Chrischtkind, wu machscht du de erschte Halt? 
Die liewe Kinder losse sich bändiche nor mit Gewalt.“ 
„Nor staat, nor staat! Ich eil jo schun hin 
for schaue, wu die Bravschte sin.“ 
 
„Un vergess nit die Mensche, die niemande han, 
der ihne an dem Owet e Freed mache kann.“ 
„Sei unbesorcht, ich wer a an jeni denke 
un einsami Mensche reichlich beschenke. 
 
Ich wer se umarme, schmaichle un treeschte, 
angfang vun de Klenschte bis zu de Greeschte. 
Es selle doch alli heit froh un glicklich sin, 
weil Gottes Sohn gebore is gin”. 
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