
Gott zum Gruß, ihr lieben Leute,
ich komm zu euch, am Sonntag heute.

Waidhofen, Stadt der Nikoläuse?
Was braucht es da noch viel Beweise? 
Fast jede Kirche  dieser Stadt
auch von ihm ein Bildnis hat.
In Windhag und in Konradsheim
ist er der Schutzpatron allein.
In Konradsheim da ist es so,
man nennt es einfach Nigloo

Waidhofen, Stadt der Nikoläuse?
Was braucht es da noch mehr Beweise? 
Seit jeher schlüpfen Idealisten
in das Gewand des großen Christen.
Mit Bart und langem, weißen Haar,
mit einem Bischofstab sogar
mit Mütze und mit gold‘nem Buch
und dem Ornat aus feinem Tuch!

So hab auch ich mich aufgemacht 
und euch die frohe Kund gebracht,
dass der Advent gekommen ist,
wo wir erwarten Jesus Christ.
Ich war und bin ein Christusbote
und nicht der Weihnachtsmann, der rote.
Ich gehe gern von Haus zu Haus
als guter, heil‘ger Nikolaus!

1600 Jahr und mehr
Ist das a schon wieder her
Seit ich getan den ersten Schrei,
die Christenverfolgung war noch nicht vorbei. 
War ein Bub ein ganz ein braver,
auch wenn mich manchmal stach der Hafer.
Zu Myra führt ich meinen Hirtenstab,
als Bischof ich manch gutes Beispiel gab,
von der Liebe zum Nächsten in großer Not,
errettete Schuldlose von dem Tod,
verschaffte die Freiheit drei Offizieren,
die saßen schuldlos hinter Kerkertüren.
Drei Mädchen, die gerne geheiratet hätten,
die hatten dazu zu wenig Moneten.
Ich half ihnen heimlich mit meinem Gelde,
durchs Fenster warf ich, was ihnen fehlte.
Diese und noch viele andere Werke



der Nächstenliebe warn meine Stärke.
Man hat mir sehr viele Kirchen gebaut,
die Menschen in Not sich mir anvertraut,
als einer der vierzehn Nothelfer verehrt,
bin ich heut bei den Kindern begehrt. 

(Die Kinder werden herausgerufen und stellen sich um den Nikolaus auf)

Drum grüß ich euch, ihr Buben, Mädchen
In diesem lieben Niklausstädtchen.
Aufmerksam seid ihr jetzt da,
Weihnachten ist bereits sehr nah.
Am Adventkranz brennen schon zwei Kerzen
und wir öffnen unsre Herzen.
Gott und seine Nächsten lieben,
in dieser Zeit sehr wichtig ist.
Weil’s nicht leicht ist, muss man‘s üben,
Schön, wer’s im Alltag nicht vergisst. 
Wenn am Sonntag die Glocken läuten,
weiß jeder, was das hat zu bedeuten.
Sie laden uns ein zum heiligen Feste,
wir feiern gemeinsam heilige Messe.
Wir denken an die Kinder, die nichts haben
und helfen ihnen mit unsern Gaben.
Stets hab ich mit vollen Händen
meine Gaben ausgeteilt
und bei den Armen und den Kindern
manche Not geheilt.
So hab ich in diesem Säckchen 
ein kleines süßes Ding als Päckchen.
Am Platze draußen will’s ich verschenken.
Ihr könnt dabei bei euch bedenken,
dass diese Gabe will euch sagen:
Unser Gott ist wirklich gut,
weil er durch Niklaus, seinen Diener
solche Dinge tut.

Liebe Männer, liebe Frauen, 
Euch will ich nun anvertrauen
ein paar besinnlich adventlich Worte:
Ich kam doch von des Himmels Pforte
nicht bloß, den Nikolaus zu imitieren
sondern will euch stärken, motivieren.
Advent ists! Wo ein jeder Christ
das Liederliche mehr vergisst!
Bringt euch der Advent schon auf die Gänge?
Wie steht es mit der Herzen Enge?
Werden sie schon langsam weit,



und sind die Wege schon bereit?
Jeder ist in seinem Wesen
doch auf Gott hin programmiert,
wird im Kern nur dann genesen,
wenn er in diese Richtung spürt.
Wo der Mensch auf sich verwiesen,
seine eignen Paradiese schafft,
hat er nur sich selbst bewiesen:
Das Glück gibt’s nicht aus eigner Kraft.
Nichts vermag uns zu erfüllen,
das Erreichte schreit nach mehr.
Unersättlichkeit zu stillen,
das gibt diese Welt nicht her.
Was in einer Sternenstunde 
Sankt Augustinus einst ersann,
scheint mir eine wicht‘ge Kunde,
eine Antwort, dann und wann:
Unser Herz, das ruhelose,
findet seine Ruhe nicht,
bis es ruht in Gottes Schoße.
Gottes Frieden, Gottes Licht.
Aller Hunger nach dem Leben,
aller Durst nach seinem Sinn,
alles Glück, das wir erstreben,
ist schon des Advents Beginn.
Denn  Advent, das will doch meinen,
dass der Herr im Kommen ist,
dass das Leben er, der Seinen,
auch in Zukunft nicht vergisst.
Wie er einst in jenen Zeiten
Sein Versprechen wahr gemacht, 
aus dem Reich der Ewigkeiten
seinen Sohn zur Welt gebracht, 
also wird er wiederkommen,
heilzumachen, was die Kraft
aller Menschengenerationen
aller Zeiten, nie geschafft.
Ankunft Gottes bei uns heute
war nie nötiger denn jetzt.
Darum glaube und vertraue,
dass Gott die Seinen nie verlässt.

P. Samuel und ich geben den Segen,
Gott begleite euch auf allen Wegen.
Ich wünsche euch eine gute Zeit,
begegnet einander mit Freundlichkeit.
Ich  werde nun wieder weitergehen,
bis nächstes Jahr, auf Wiedersehen!“


