
 

                            EinEinEinEin Weihnachtswunsch Weihnachtswunsch Weihnachtswunsch Weihnachtswunsch    
    
        

Wenn wir uns heut’ etwas wünschen dürftenWenn wir uns heut’ etwas wünschen dürftenWenn wir uns heut’ etwas wünschen dürftenWenn wir uns heut’ etwas wünschen dürften    
            DannDannDannDann w w w würdürdürdürdeeeen n n n wir wir wir wir gern gern gern gern eineineinein Geheimnis  Geheimnis  Geheimnis  Geheimnis lüftenlüftenlüftenlüften    
    

                                Das HeikleDas HeikleDas HeikleDas Heikle daran daran daran daran ist die  ist die  ist die  ist die NachträglichkeitNachträglichkeitNachträglichkeitNachträglichkeit    
            Denn das worum ’s geht istDenn das worum ’s geht istDenn das worum ’s geht istDenn das worum ’s geht ist    Vergangenheit Vergangenheit Vergangenheit Vergangenheit     
    

                            Vielleicht habt Ihr es euch ja aucVielleicht habt Ihr es euch ja aucVielleicht habt Ihr es euch ja aucVielleicht habt Ihr es euch ja auch schon gedachth schon gedachth schon gedachth schon gedacht    
Wir Wir Wir Wir zwei habenzwei habenzwei habenzwei haben Nägel mit Köpfen gemacht Nägel mit Köpfen gemacht Nägel mit Köpfen gemacht Nägel mit Köpfen gemacht    

    

                Wir vWir vWir vWir verkünden erkünden erkünden erkünden nunnunnunnun, dass wir zwei uns fanden, dass wir zwei uns fanden, dass wir zwei uns fanden, dass wir zwei uns fanden    
                                                                                    UUUUnd nd nd nd uns uns uns uns letztes Jahr letztes Jahr letztes Jahr letztes Jahr für für für für die Zukunftdie Zukunftdie Zukunftdie Zukunft banden banden banden banden    

    

                        IIIIm Klartext heißt das m Klartext heißt das m Klartext heißt das m Klartext heißt das ––––    ihr werdet jetzt schaueihr werdet jetzt schaueihr werdet jetzt schaueihr werdet jetzt schauennnn    ----    
                                                            Wir ließen unWir ließen unWir ließen unWir ließen uns s s s sssstandesamttandesamttandesamttandesamtlichlichlichlich trau trau trau traueeeennnn    

    

                    Erst habErst habErst habErst habeeeen wirn wirn wirn wir    die Feierdie Feierdie Feierdie Feier    nur nur nur nur ein wenig verschobenein wenig verschobenein wenig verschobenein wenig verschoben    
                        DannDannDannDann wollte wollte wollte wollten n n n wir siewir siewir siewir sie    späterspäterspäterspäter und größer  und größer  und größer  und größer auslobenauslobenauslobenausloben    
        

                                                                        IIIIhr müsst  hr müsst  hr müsst  hr müsst  aaaaberberberber                                                                                vorerst auf vorerst auf vorerst auf vorerst auf didididie e e e HochzeitHochzeitHochzeitHochzeit verzichten verzichten verzichten verzichten    
                                    Und das Und das Und das Und das                             versuchversuchversuchversuchtttten wir hiermit zu dichtenen wir hiermit zu dichtenen wir hiermit zu dichtenen wir hiermit zu dichten    

    

            Es gibt Es gibt Es gibt Es gibt                                                                                         nächstes Jahr erst ein nächstes Jahr erst ein nächstes Jahr erst ein nächstes Jahr erst ein richtigrichtigrichtigrichtiges Fes Fes Fes Festestestest    
                                        In der In der In der In der                                                                 Sternstraße fünf im neuen NestSternstraße fünf im neuen NestSternstraße fünf im neuen NestSternstraße fünf im neuen Nest    

    

Wir Wir Wir Wir                                     wünschen wünschen wünschen wünschen unsunsunsuns heute  heute  heute  heute nun nun nun nun EEEEuren Segenuren Segenuren Segenuren Segen    
                                            DDDDaaaamit mit mit mit                                         wirwirwirwir ein  ein  ein  ein gesegnetegesegnetegesegnetegesegnetessss Leben leben Leben leben Leben leben Leben leben    


