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Liebe Kinder,
liebe Baden-Badener Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste und Freunde von nah und von fern
ich begrüße euch nur allzu gern –
zum Freuen, Staunen, Schauen;
denn jedes Jahr um diese Zeit
erstrahlt die Stadt in Herrlichkeit
in Lichterglanz und heller Pracht
wie ein Stern in dunkler Nacht.
Zauberhaft geschmückt sind die Gebäude
und es ist mir eine helle Freude
hier mitten unter Euch zu stehen
und es zu spüren und zu sehen –
wie der Alltag einfach mal verblasst
weil uns die Schönheit bis ins Herz erfasst.
Die Erkenntnis liegt in jedem Blick:
Baden-Baden ist ein kleines Himmelstück.
Als Christkind hab ich viel gesehen,
weiß vieles übers Weltgeschehen –
Es gibt auf Erden viele Orte
da herrschen allzu große Worte
klein aber sind die guten Taten
und Lügen haben viele Paten.
An diesen Stätten spüre ich genau –
dort hilft kein Schmuck, dort bleibt es grau
und hängt da noch so viel Dekor –
das Herz scheint einfach nicht hervor.
Da herrscht nur Lack und Politur
und Güte hat nicht Konjunktur.
Hier aber hat das Schöne Kraft,
hier haben Menschen es geschafft,
dass Glanz und Güte eines sind,
dass Vielfalt Toleranz bestimmt,
denn eine der hiesigen Traditionen
ist das Miteinander der Nationen.
Hier ist nicht nur Äußerlichkeit, was entzückt
sondern Herzenswärme die beglückt.
Hier spürt man, dass Licht echte Wärme gibt –
hier wird wahrhaft gelebt, gelacht, geliebt.
Der Ort ist gut für meine Himmelsboten-Seele
denn Menschlichkeit ist das, worauf ich zähle.
Einer, dem dafür großer Dank gebührt
und der auch sonst mit Herzlichkeit berührt
ist namentlich recht gut bekannt:
stimmt: Wolfgang Gerstner heißt er –
ich reiche glücklich ihm die Hand – dem Oberbürgermeister.
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(Oberbürgermeister)
Liebes Christkind, sei willkommen uns von Herzen
hier im Lichterschein der vielen Kerzen
bitten wir alle dich um deinen Segen,
halte aufrecht uns auf geraden Wegen.
Sei uns ein schützender, helfender Begleiter
bring uns gut und sicher in die Zukunft weiter.
Natürlich stehen meine Ohren immer offen
für Wünsche, Bitten, innigliches Hoffen.
Sollten Sorgen oder Ängste Euch bewegen:
mein Himmelsbriefkasten nimmt sie entgegen.
Und auch so mancher kleine Traum
ﬁndet darin sicher Platz und Raum
drum schreibt mir, ich setz’ mich gerne für euch ein
doch solltet ihr nicht unbescheiden sein.
Denn allzu oft vergessen wir auf Erden –
davon kann einem schon schwindlig werden,
dass man nicht alles kaufen kann.
Drum ist es wichtig, dann und wann
den Blick nach links und rechts zu richten
und die Weltenlage wieder mal zu sichten.
Sieht man Hunger, Elend, Kranke, betet man stumm und leise:
Danke und wird ein wenig kleiner,
und wird ein weniger reiner
in dem was man so glaubt und was man denkt
und fühlt sich wohl und reich beschenkt,
wenn man mit Freunden hier sein kann
mit seinem lieben Kind, der Frau, dem Mann.
Darum, liebe Menschen lad ich Euch ein –
heute ganz im Hier und Jetzt zu sein.
öffnet die Sinne, macht die Herzen weit
gönnt Euch wieder einmal miteinander Zeit:
Atmet Zimt- und Weihnachtsdüfte ein;
lasst uns wieder einmal Kinder sein!
Wer durch des Marktes Gassen schlendert
fühlt sich verwandelt und verändert
So viel Zauber ist zu sehen ...
und plötzlich mitten im Geschehen
zieht die Lebende Krippe Euch in den Bann,
die zeigt, wie in Bethlehem alles begann.
Wunder um Wunder gibt es zu Bestaunen
hört das Flüstern, hört das Raunen –
(dort) wo kunstvoll von Kinderhänden bemalt
Fenster an Fenster illuminiert erstrahlt.
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Aus dieser Allee zieht der Glanz hell und weit
und auf Gesichtern macht sich Lächeln breit.
Ach, wie gern würd’ ich verweilen –
nicht schon wieder weiter eilen!
Wär’ so gern Teil von Eurem Weihnachtsglück.
Indes die Himmelspﬂicht ruft mich zurück:
andernorts bin ich bereits gefragt hier ist für mich ja alles auch gesagt.
Bleibt eins das noch zu tu(e)n ist
Goldner Schlüssel sei geküsst –
öffne Herzen, öffne die Tür,
öffne den Markt in seiner Zier!
Schließe auf die ganze Pracht
und Ihr, liebe Menschenkinder,
gebt aufeinander Acht:
Bei aller Sinnenfreude und Verwöhnung
mögen auch Friede und Versöhnung,
mögen Liebe und Respekt euch leiten
und stets im Neuen Jahr begleiten.
Lasst Mut und Zuversicht jetzt in euch klingen
wenn Baden-Badener Kinderstimmen für uns singen
Kommt Kinder:
alles ist bereit –
stimmt klangvoll ein die Vor-Weihnachtszeit!

