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Weihnachten unterm 

Baum 

Menschen hetzen durch verstopfte Straßen, 
´s ist Heilig Abend, jetzt aber los, 
Schlange stehn an überfüllten Kassen, 
„Last Chrismas“ dröhnt, was mach ich bloß? 
Ich brauch kein Glühwein und kein Magenbrot, 
brauch keine Weihnachtsmarkt-Besinnlichkeit, 
drunten am Hafen liegt bereit mein Boot, 
hab bis zum Abend noch zwei Stündchen Zeit  
– ich feier´ 
 
Weihnachten unterm Baum, 
das Großsegel hoch, ich glaub es kaum,  
ich feier´ Weihnachten unterm Baum 
- ein Traum! 
 
Von weitem hör ich schon die Fallen schlagen 
wie kleine Glöckchen in stiller Nacht, 
wie Christbaumkugeln sozusagen 
hängen die Fender in voller Pracht 
an meinem Boot und wie Lametta winken 
Windfäden an den Wanten wunderschön, 
Millionen Kerzen auf dem Wasser blinken, 
ein Lichtermeer, herrlich anzusehn  
– ich feier´ 
 
Weihnachten unterm Baum, 
das Großsegel hoch, ich glaub es kaum,  
ich feier´ Weihnachten unterm Baum 
- ein Traum! 
 
Leinen los, ich setz die Segel, 
verlass den Hafen, raus auf mein Revier, 
verlasse Hektik, Lärm und Glühweinpegel, 
alles ist still, ich werde eins mit mir. 
Dieser Segeltag ist ein Gebet, 
die längste Nacht ist schon vorbei, 
das Wasser glitzert, eine Brise weht, 
ich fühl mich glücklich, ich fühl mich frei  
– und feier´ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachten unterm Baum, 
das Großsegel hoch, ich glaub es kaum,  
ich feier´ Weihnachten unterm Baum 
- ein Traum! 
 
Und ich hoffe, dass der Weihnachtsstern 
auch mir erscheint so hell und klar, 
ich mach mich auf, ich folg ihm gern, 
er bringt mich in ein neues Segeljahr – ich feier´ 
 
Weihnachten unterm Baum, 
das Großsegel hoch, ich glaub es kaum,  
ich feier´ Weihnachten unterm Baum 
- ein Traum! 
 
 
- es gibt nie das falsche Wetter,  
maximal die falsche App! 


