Der Nikolaus vom Pasinger Christkindlmarkt anno 2016
Jedes Jahr um diese Zeit
wenn’s draußen manchmal Flocken schneit,
wenn's stürmt wenn`s braust, wenn d` Wolken ziag`n,
und in der Stub`n die Holzscheit glüah`n.
Dann reib i mir als Niklaus drent
auf meiner Wolk`n scho de Händ.
Ich freu mich auf die große Feier
am Weihnachtsmarkt in Pasing heier.

Drum kann im Gold`nen Buch ich sehen
was übers Jahr bei euch geschehen.
Ich lese, dass ihr lieb gewesen,
und fleißig wart beim Schreiben, Lesen.
Dazu mit Nachdruck Mathe lösen
und nicht nur in der Schulbank dösen.
So wünsch ich mir fürs nächste Jahr
dass alles gut klappt – ist euch dies klar?

Dann ziag i los mit Pferd und Schlittn
und lass mi garnet lang dann bitt`n.
Kumm runter zu der Pasinger Gmoa
Da woaß i, bin i net alloa.

Bestimmt habt ihr viel Zeit mit Freunden zugebracht
viel gespielt, getobt, gelacht.
aber auch musikalisch, so ist hier zu lesen
sind viele sehr aktiv gewesen.
Ihr habt mit Flöten, mit Geige und Klavier
Musik gemacht, so steht es hier.
Das freut mich sehr als Nikolaus
drum teil ich gern dann Gaben aus.

So seh ich euch aus nah und fern
aus Pasing, Germering und Gern.
Aus Lochham, Hadern und aus Laim oder Loam
und die, die anderswo daheim oder dahoam.
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Ja, von meine Engerl kam die Kunde
dass viele Kinder in der Runde.
Dass viele hier beim Nikolo
das macht viel Freude und macht froh.

Aber auch hier ist viel musikalisches zu hören
um hier alle mit Sang und mit Klang zu bescheren.
Die Pasinger Kinder, sie tanzen sie singen
und bringen den Schererplatz freudig zum Klingen.
auch viele Lehrer betreiben mit Engagement und Elan
die Musikalität im Münchner Westen voran.

Nun, was war los im letzten Jahr
für meine Engerl war des klar.
Denn sie, sie blickten froh und munter
das ganze Jahr auf Euch hinunter.

Es ist ein wahrhaft musisches Streben
die diesem Markt das Klingen geb'n.

Sie schrieben dann in Goldbuchstaben
was sich bei Euch so zugetragen.

Nachlesen kann ich auch mit Freid
von den Ständen, von de Standlleit.
Die heuer wieder mit Schwung und Elan
an scheena Markt hier aufgetan.
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Der Pfarrer der ist auch zu loben
dass er mit Gottes Segen oben.
Den Platz hier zur Verfügung stellt
und auch den Kirchturm schön erhellt.
Liebe Gäste des Pasinger Christkindlmarkts
Es wär' noch vieles zu berichten
von Pasing und von Pasings G'schicht'n.
Von Neubaugebieten beidseitig der Bahn
geht vieles nun mit Dampf voran
Die Wände wachsen flugs nach oben
Handwerk und Maurer sind zu loben
Doch auch von LKW und Lärm ist zu berichten
auf den könnt man ganz gern verzichten.
Zumal immer noch die Nebenstraßen schnauben
mit mehr Schleichverkehr - `s ist nicht zu glauben.
Besonders um den Pasinger Marienplatz
wird der Verkehr zur Nebenstraßenhatz.
Pasings Maria auf der Säule wird’s wohl mögen
dass sie umringt von roten Trögen.
In Eintracht mit den kleinen Bäumen
kann sie von Pasings Zukunft träumen.

Liebe Kinder,
Ja, meine Engerl hab'n mit viel Wonnen
ein munt'res Bild von Euch gewonnen.
Das freut mich sehr und stimmt mich froh
dies sag ich gern als Nikolo.
Drum bring ich auch gern die kleine Gabe
die ich im großen Sack drin habe.
Wie Äpfel, Nüsse, Weihnachtssterne
die esst ihr doch als Kinder gerne?
Lasst die Kleinen vorne dann ran
damit ich die Gaben verteilen euch kann.
Sind diese Gaben dann verteilt
Dann wird's für mich als Niklaus Zeit.
Ich muss noch viele Kinder finden
und ihnen meine Botschaft künden.
Nun wünsch ich allen Gottes Segen
vielleicht auf weißen Weihnachtswegen.
Dann übers Jahr, dann komm ich wieder
vom Himmel hoch - nach Pasing nieder.
Bleibt fröhlich all in Hof und Haus
das wünscht Euch Euer Nikolaus.
Der Nikolaus am Pasinger Christkindlmarkt
vor Maria Schutz im Dezember anno 2016
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