
So ein Mist, Weihnachten ist vorbei!! Geschenke ausgepackt. Irgendwie 

traurig, dass Weihnachten zu Ende ist. Jetzt können wir wieder all die 

Schwibbögen und Räuchermännl einräumen auf den Dachboden stellen, 

damit sie da auf nächstes Weihnachten warten. 

STOPP! Weihnachten geht noch bis zum 2. Februar. Noch kein Aufräumen 

und kein Ende. Aber eigentlich ist es eine gute Frage. Ist dann am 2. Februar 

wirklich Weihnachten zu Ende??  

Also die Weihnachtszeit schon und man bekommt auch keine weiteren 

Geschenke. Aber die Botschaft von Weihnachten gilt auch weiterhin. Denn 

das beste Geschenk und der Grund, warum es Weihnachten überhaupt gibt, 

ist die Geburt von Jesus. Jesus kam zu uns und bleibt auch. Wir können ihn 

zwar nicht mit unseren Augen sehen, aber er ist da. 

Von Jesus wird auch in der Bibel geschrieben: Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende, spricht der HERR, der da ist, und der da war, und der 

da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1, 8) 

Mit seiner Geburt hat es angefangen, der christliche Glaube, Weihnachten, 

und da gibt es kein Schlusspunkt. Deswegen: Wenn ihr am 2. Februar die 

letzten Weihnachtssachen aufräumt, räumt eure Weihnachtsfreude nicht weg. 

Die könnt ihr das ganze Jahr durch haben, und alles, was sich in Menschen 

fast von alleine zur Weihnachtszeit weckt, könnt ihr auch danach machen. 

Lieb zueinander sein, anderen Leuten helfen mit Geld, Sachen, oder einer 

helfenden Hand. Sich freuen, dass es uns gibt, dass man Familie und Freunde 

hat, über den Zauber, den diese Welt besitzt. Denn Jesus wurde geboren und 

bleibt. 

Habt ihr Lust auf Malen? Nehmt dickeres weißes Papier, Wasserfarben, Pinsel 

und Wasser. Streicht das ganze Papier voll mit Wasser (man braucht eine gute 

Unterlage). Dann tunkt ihr die Spitze des Pinsels in eine Farbe und tippt nur 

sanft auf das feuchte Papier. Wie die Weihnachtsfreude verbreitet sich die 

Farbe von alleine auf dem Papier. Dann wählt schöne helle und freudige 

Weihnachtsfarben und lasst Weihnachten strahlen weit über die 

Weihnachtszeit hinaus! 


