
„Bald ist es so weit“ 

Mit diesen Worten begrüßte das Christkind inmitten einer Engelsschar 

die Besucher des Adventsmarktes 2022 vor dem Rathaus in 

Wenzenbach. Der Klassenleiterin Sigrid Dost-Reichel wurde die 

besondere Ehre zuteil, aus ihrer Klasse 2a das Christkind und die Engel 

zu bestimmen. War die Aufregung groß! Jedes Mädchen wollte ein Engel 

sein. Nur an die Rolle des Christkindes wagte sich nur eine Person: 

Luzia, die „Leuchtende“. Sogleich wurde unter den Auserwählten 

getuschelt: „Wie wird denn unser Kleid aussehen?“ „Bekommen wir auch 

Flügel?“ „Haben wir einen Heiligenschein?“ All diese Fragen konnte 

unsere „himmlische“ Schneiderin Ingrid Dobner bei der ersten Anprobe 

klären. „Uii, ist das Kleid schön!“  „Die tollen Flügel!“ „Bekomme ich auch 

einen Haarreif?“ „Das Kleid hat ja Glöckchen!“, so hörte man während 

den Anproben. Letztendlich waren alle Vorbereitungen getroffen. der 

große Tag nahte und der erste öffentliche Auftritt stand vor der Tür. Eine 

kurze letzte Probe vor Ort und mit Nikolaus und Krampus ab durch die 

Mitte – im wahrsten Sinne des Wortes – mitten durch die zahlreichen 

Besucher*innen des Adventsmarktes hin zur Bühne. Christkind und 

Engel strahlten mit dem beleuchteten Weihnachtsbaum um die Wette. 

Aller Augen richteten sich auf die himmlischen Boten, Handys wurden 

gezückt und – endlich – das Christkind schnappte sich das Mikrofon. 

Cool und völlig ohne Lampenfieber begrüßte Luzia die Besucher mit 

ihrem wunderschönen Weihnachtsgedicht. Ein Raunen und Staunen 

ging durch die Menge, denn zum ersten Mal in der Geschichte des 

Marktes schaffte es das Christkind, ihr Gedicht auswendig, sehr 

gefühlvoll und fehlerfrei vorzutragen. Der Applaus war riesig, das Lob 

von Bürgermeister Sebastian Koch enorm. Anschließend durften die 

Engel mit dem Nikolaus allen Kindern Geschenke überreichen. Natürlich 

fiel auch für das Christkind und die Engel etwas ab. „War das schön!“ 

Doch jetzt mussten Nikolaus und Engel wieder zurück in den Himmel, 

um sich für den nächsten Auftritt zu stärken.  

Wer weiß, vielleicht hat unser Christkind noch eine steile Karriere vor 

sich und wir werden es irgendwann in ferner Zukunft auf einem größeren 

Weihnachtsmarkt sprechen hören.   

Frohe Weihnachten! 

Christkind, Engel und Sigrid Dost-Reichel, Klasse 2a 

 

 

 



 

 

 


