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Liebe Kinder und Familien!

Ich schreibe euch, weil ich gerade richtig unglücklich bin.
Ich soll Abstand halten, wie alle anderen auch. Ich kann ja verstehen, warum. 
Aber – wie soll das jetzt gehen?
Gerade ich, Sankt Nikolaus, bin doch immer ganz nahe bei den Menschen. Und ganz besonders 
bei euch Kindern. Für mich ist das die schönste Zeit im ganzen Jahr: Euch besuchen, mit euch 
sprechen, und natürlich auch was schenken – das tu ich für mein Leben gern!
Ich will nicht, dass das heuer einfach ausfällt!

Aber: Mir kommt da eine Idee. Einmal hab‘ ich das schon gemacht, so mit Abstand …
Kennt ihr die Geschichte von den drei armen Mädchen? Denen habe ich drei Goldkugeln ans 
Fenster gebracht – aber ganz heimlich und mitten in der Nacht. Ich wollte nicht, dass sie mich 
sehen, es sollte doch eine Überraschung sein. – War das damals eine Freude!!!

Hmmm, vielleicht … könnte ich das heuer überall so machen?!

Der Jesus macht’s ja auch oft so, wenn er als Christkind zu den Menschen geht… Genau! Ich 
werde euch heuer – heimlich besuchen! Ich komme bei euch vorbei, wenn ihr gerade nicht  
herschaut; oder wenn ihr mal kurz weg seid; oder wenn ihr im Bett liegt und schlaft.
Dann lege ich euch eine kleine Überraschung vor die Tür, oder in euren Stiefel …
Ja, so werde ich’s machen! Schaut doch in den nächsten Tagen öfter mal vor die Tür.  
Wenn ihr dann meine kleine Überraschung entdeckt, wisst ihr, dass ich da gewesen bin.

Ach, das wird schön! So kann ich euch trotz allem eine Freude machen.

Dieses komische Virus bringt ja vieles durcheinander. Aber eines wird es bestimmt nicht schaffen: 
dass wir aufhören, uns Gutes zu tun und Freude zu machen.

Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich mit euch!
Euer Nikolaus


