Musik & Text: Dirk Knauer

Weihnachtszeit
___________________________________________

Neulich stand ich vor dem Supermarktregal, war's September, Oktober, naja is' egal
Ich traute meinen Augen kaum und konnt es nicht verstehn, was musste ich da sehn
Überall um mich da blinkte es ganz wild und ich stand vor einem riesengroßen Bühnenbild
Weit mehr als tausend Männer blickten in mein Gesicht ich dachte so was gibt's doch nicht
Ihre Uniform war rot, der Bart war lang und weiß ich dachte so bei mir, das wär mir jetzt zu heiß
und dann auch noch bis Dezember stehen, bitte wer von euch kann das verstehn
Meine Mama erklärte mir dann kurzer Hand dies muss wohl so sein
in einem Wirtschaftswunderland
Leider ist bei vielen Menschen nur der Gabentisch voll bepackt und malerisch
Refr. (das nennt sich) Weihnachtszeit, Weihnachtszeit
von Weihnacht keine Spur, die Zeit läuft uns davon. Wovon träumen wir denn nur?
Der Christbaum muss der schönste der Familie sein, er muss grader stehn
als Opa mit dem Hinkebein
Die Kinder spielen Flöte, nur die Oma singt dazu der Geschenkeberg ist noch tabu
Nur noch schnell gebetet, weil doch keiner warten kann, der große Run beginnt
jetzt sind alle drauf und dran
Das Papier und die Schachteln fliegen durch die Zimmerluft, Mama testet ihren neuen Duft
Refr.
Meinem Papa steht die Freude ins Gesicht geschrieben: vier Pullunder, zwei paar Socken,
Krawatten waren's sieben
Die Oma entpackt ihr Beruhigungsbad, Opa seinen dritten Fotoapparat
Wenn ihr mich fragt, ob ich das Ähnlich seh', dann muss ich ehrlich sagen krieg ich Magenweh
Jedes Jahr den selben Zirkus, STOPP

Doch worum gehts denn eigentlich
Es geht um die heilige Zeit - um Christi Geburt
Eigentlich geht es gar nicht nur um die großen Geschenke
Klar, über eine kleine Aufmerksamkeit freut man sich schon
Ich glaube, das viele gar nicht darüber nachdenken, wessen Fest sie eigentlich feiern
Es ist der Geburtstag von Jesus Christus
Wie würdet ihr dieses Jahr am liebsten Weihnachten feiern
Ich wünsche mir ein Fest ohne Hektik und Stress und viel Zeit für die ganze Familie
Vielleicht gehen eure Wünsche dieses Jahr in Erfüllung
Denn die schönste Zeit des Jahres ist nun mal die
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit
der Weihnacht auf der Spur. Die Zeit die nehm ich mir, am liebsten dann mit dir!
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