
Frohe Weihnachten

Tannenzweige, Kugeln und Lichter. Grosse Augen aus staunenden Kindergesichtern.

Zarte Düfte und Herzen so weit. Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit!



Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen,

Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.

Ich möchte nicht schenken, was alle schenken,

Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben,

das Geschenkte.



Draussen schneits

Es duftet nach Zimt und Kuchen.

Endlich wieder Weihnachtszeit!

Geniess die Wärme und das Licht der Zeit.

Fröhliche Weihnachten wünschen wir zu zweit.



FROHE

Weihnachten

Ein herzens Wunsch denke Dir aus.
Und teile dieses in der Heilige Nacht.
Glaube, dass die Weihnachtsnacht, 

dein Wunsch erwacht.



Oh schöne, herrliche Weihnachtszeit, sie soll dir bringen Glück,

Liebe und ganz viel Fröhlichkeit.



Dieser Kartengruß soll sagen:

Viel Freude an den Weihnachtstagen.

Und das neue Jahr soll bringen,

was zum Glück des Lebens zählt

und dazu vor allen Dingen:

Friede auf der ganzen Welt!



Frohe

Weihnachten

Es ist Zeit für Liebe und Gefühl, nur draußen bleibt es richtig kühl.

Kerzenschein und Apfelduft, ja - es liegt Weihnachten in der Luft.

Wir wünschen manche schöne Stunde in eurer trauten Familienrunde



Am Himmel leuchten hell die Sterne,

G l o c k e n  l ä u t e n  i n  d e r  F e r n e .

Die Herzen werden weich und weit,

denn es ist wieder Weihnachtszeit!

In der Küche brutzeln Braten,

die Kleinen können's kaum erwarten,

d i e  G e s c h e n k e  a u s z u p a c k e n .

Die Bratäpfel im Ofen knacken.

Voller  Duft und Heimlichkeit ,

wünsch' ich euch diese Weihnachtszeit!



Es wird Weihnacht einmal wieder -Zeit für Gaben 

und für Lieder. Ich wünsche Euch ein frohes Fest,

das keine Wünsche offen lässt!



Bald ist es wieder so weit, wir sind in der Weihnachtszeit.

Da habe ich an euch gedacht,

und einen kleinen Reim gemacht,

ich wünsche euch zum Weihnachtsfeste

von dem Besten nur das Beste,

keinen Ärger, sondern Frieden,

Ruhe und Geschenke seien euch beschieden!



Weihnachten ist eine Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und 

die Erfolge zu erkennen. Zugleich ist Weihnachten eine Gelegenheit, sich neue 

Ziele für das kommende Jahr zu setzen. In diesem Sinne wünsche ich ihnen allen 

fröhliche Weihnachten!

Frohe Weihnachten



Der Weihnachtsgeist solle bringe,
im Hause - Wärme und Gemütlichkeit, 

und im Herzen - Liebe und Besinnlichkeit!
Frohes Weihnachtsfest!



Ich wünsche dir für den Weihnachtstag. Das Beste was es nur geben mag

Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Und das - bis in alle Ewigkeit!



Frohe Weihnachten

Während ich gerade Kekse backe, und sie weihnachtlich verpacke, wünsche ich 

dir ein schönes Fest, mit deiner Familie und dem Rest. Das Christkind fliegt 

langsam herbei, und alle warten in der Reih'. Möge es euch brav beschenken, 

und euch auch in Zukunft in die richtige Richtung lenken.



Weihnachten ist der rich�ge Anlass, um die Sorgen und den Stress des Alltags ruhen zu 

lassen und sich Zeit für die Dinge zu nehmen, die im Leben wirklich wich�g sind.

In diesem Sinne mögen Eure Feiertage von Besinnlichkeit und Harmonie begleitet werden, 

damit Ihr das Fest der Liebe genießen könnt!



Bald ist sie da die Weihnachtszeit,

ich frage dich, bist du bereit?

Lass los den Stress und auch die Sorgen

und freue´ dich wie ein Kind auf Morgen.

Das was die Menschen heute brauchen,

gibt´s nirgendwo zu kaufen.

Gesundheit, Liebe, Hoffnung, Zuversicht,

das gibt´s in den Geschäften nicht.

 Ganz einfach mal an andere denken -

oder auch mal ein Lächeln schenken.

Ein liebevolles Herz, ein offenes Ohr,

bringt in dem Anderen ein Strahlen hervor.

Erfreu´ dich auch an kleinen Dingen,

es wird dir sicherlich gelingen.

Denn alles was dich glücklich macht,

bringt der Zauber der Heiligen Nacht!

Frohe Weihnachten Euch allen



Wünsche nette Weihnachtstage,

das ist doch klar und ohne Frage.

Bei Tannenduft und Kerzenschein,

möge alles schön und fröhlich sein.



Riechst Du diesen süßen Duft? Siehst Du diesen strahlenden 

Lichterglanz? Hörst Du das fröhliche Glockengeläut? Und spürst Du 

dieses besondere, herzerwärmende Gefühl, das sich immer mehr in Dir 

ausbreitet? Dann, ja dann, bist Du mit allen Sinnen für Weihnachten 

bereit! Ich wünsche Dir ein fröhliches Fest voller sinnlicher Wunder 

und nur das Beste für das Neue Jahr.

Frohe Weihnachten



Für 'nen langen Text hab ich jetzt keine Zeit, 
drum wünsch ich euch allen 'ne schöne Weihnachtszeit.



Wenn es Sternschnuppen regnet und Wünsche vom Himmel fallen, wenn kalte Nächte von 

warmen Lichtern erhellt werden, wenn Erwachsene sich wieder wie kleine Kinder fühlen und 

Hektik und Stress von Liebe und Vorfreude überdeckt werden, dann ist es höchste Zeit zu sagen: 

Frohe Weihnachten!



Weihnachtszeit... Kekse backen, Wünsche erfüllen, Lichter anzünden, dem Knistern des 

Kaminfeuers lauschen, Schneemänner bauen, die Stille genießen, ein lang vermisstes 

Buch lesen, faul sein, feiern... glücklich sein! 

Dies alles sollte Ihr Weihnachtsfest begleiten! Frohes Weihnachten!



Weihnachten ist ein fest der Wünsche, schnell gefüllt sind die Weihnachtsstrümpfe.
Mit Leckereien, Spielzeug und viel Liebe, die senden nämlich wir Herzensdiebe.

Frohe Weihnachten



Hast du deinen Wunschzettel ans Christkind schon geschrieben?

Hast du deine Wünsche schon zu Papier gebracht?

Hast du beim Wünschen auch gedacht an deine Lieben?

Dann hast du alles richtig gemacht.

Der Weihnachtsmann wird bestimmt mit entzücken,

dich mit dem ein oder anderen Wunsch beglücken.



Frohe Weihnachten

Gute Freunde sind mir wichtig

und zur Weihnachtszeit, ganz richtig

möchte ich Euch Danke sagen

ihr seid mit treu an allen Tagen.

Geschenke habe ich Euch gebracht

und eine Freude damit gemacht.

Frohes Fest und ganz viel Segen

auf all Euren Wegen.
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