
ALS DAS CHRISTKIND AUF DIE ERDE KAM

Für Paula sollte es diesmal ein ganz besonderes 
Weihnachtsfest werden. Und das kam so: Als 
Paula einen Tag vor dem großen Weihnachtsfest 
erwachte, saß ein kleiner Weihnachtsengel an 
ihrem Bett und sagte: „Das Christkind hat von 
deinem Wunsch gehört, ihm beim Geschenke 
verteilen zu helfen. Wenn du das wirklich 
möchtest, bist du herzlich eingeladen.“ 

Paula blieb vor lauter Staunen der Mund offen-
stehen. Sie schlüpfte aus dem Bett und war 
sogleich dabei. Der Engel nahm sie mit in den 
Himmel und Paula war überwältigt von dem 
geschäftigen Treiben. Überall waren kleine 
Engel eifrig dabei, Kekse zu backen, sie zu 
verzieren, Geschenke zu ordnen und einzu-
packen. Ein kleiner Engel mit Locken kämpfte 
mit den Wunschzetteln der Kinder und suchte das 
passende Geschenk zum passenden Kind. 

Wieder andere Engel luden die fertig verpackten Geschenke in den Schlitten des Christkindes ein, 
welcher von 7 weißen Rentieren gezogen wurden. Und dann war es auf einmal soweit. Als alles fertig 
war, trat das Christkind in einem leuchtend weißen Kleid hervor und lud Paula ein, mit ihm den Schlitten 
zu besteigen. Kaum war Paula auf den Schlitten geklettert, erhob er sich hoch in die Luft und machte 
sich auf den Weg zu den Kindern, um die Geschenke zu verteilen. 

Von Haus zu Haus flogen sie und Paula durfte dem Christkind helfen. Eifrig war sie dabei und nachdem 
das letzte Geschenk verteilt war, war Paula auf einmal sehr müde und schlief in den Armen des Christ-
kindes ein. Als sie wieder wach wurde, lag sie in ihrem kuschelig weichen und warmen Bett. 

Hatte sie alles nur geträumt? Doch da fand sie kleines Päckchen auf ihrem Nachtisch mit einem Zettel: 
„Vielen Dank für deine Hilfe, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich wünsche dir ein schönes Weih-
nachtsfest. Dein Christkind.“ Da breitete sich ein Lächeln auf Paulas Gesicht aus und sie träumte von 
ihrem Ausflug mit dem Christkind, als es auf die Erde zu den Kindern kam.
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Die Geschichte ist von https://finestwords.de/weihnachtsgeschichten-fuer-kinder/


