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Liebe Freundinnen und Freunde 

der gepflegten Festtags-Impulse, 
 

seine Lieben zu besuchen an Weihnachten ist ein schöner Brauch, gleich 

ob das Fest nur Anlass oder Grund für den Besuch ist. 

Der Überlieferung nach waren sie die allerersten Besucher: die Hirten. 

Inspiriert und gebrieft von Engeln machten sie sich auf und waren 

begeistert von dem, was sie fanden. So begeistert, dass diese sonst eher 

schlichten Menschen mit einem Mal eine Botschaft hatten, von der sie 

fortan erzählen konnten. 

Die 20. Ausgabe der Festtags-Impulse begleitet die Hirten der alten Tage 

und unserer Zeit auf ihrem Weg nach Bethlehem und in die Welt. Die 

Kolleginnen und Kollegen, inspiriert vom Hirtenmotiv und dem, was sie 

selber umtreibt, beobachten mal die Hirten, mal nehmen sie ihre 

Perspektive ein.  

Über die Wege, die wir 2019 gemeinsam gegangen sind, und darüber, 

dass „unsere Botschaft“ an vielen Stellen eine Wirkung erzeugt, freuen 

wir uns und hoffen, dass man das manchmal spürt.  

Für die Herausforderungen, die Euch und uns auf unseren Wegen im 

kommenden Jahr begegnen, wünschen wir Mut, Engagement und 

Zusammenhalt. Und für die Festtage wünschen wir die weihnachtliche 

Freude und die herzliche Fröhlichkeit der Hirten; für das Neue Jahr 2020 

zudem das Gefühl, wertvolle Ziele erreicht zu haben. 

Im Namen des gesamten Teams Danke und herzliche Grüße 

 

 

 

L. Stefan Höslinger  



 

Mach Dich auf! 

von Alina Czech 

Das Jahresende rückt näher und manch einer hat sich vielleicht schon 

Vorsätze für das kommende Jahr überlegt. Mit dem Beginn von 2020 liegt 

ein neues Jahrzehnt vor uns. Denkt man zurück an das vergangene Jahr, 

vielleicht sogar an das letzte Jahrzehnt, fallen einem mit Sicherheit 

einige schöne Erlebnisse ein. Erfahrungen, die man gesammelt hat oder 

Augenblicke, die einen bis heute noch prägen. Vielleicht denkt man aber 

auch an Geschehnisse, die nicht so glatt gelaufen sind. Chancen, die 

man nicht genutzt hat. Herausforderungen, denen man sich nicht gestellt 

hat. „Damit setze ich mich im neuen Jahr auseinander“, wäre dann 

vielleicht ein typischer Gedanke, der in vielen Köpfen präsent ist. 

Vorsätze und Erwartungen, Dinge, die man nächstes Jahr auf jeden Fall 

angehen wird. Die Neujahresvorsätze können bei manch einem kaum 

mehr an den Fingern abgezählt werden. Doch genau in dieser Zeit 

empfiehlt es sich, kurz innezuhalten und sich Zeit nehmen für eine kurze 

Reflexion. Was hinderte mich daran, die Dinge bereits im vergangenen 

Jahr anzugehen? Was wäre mein jetziger Standpunkt, wenn ich die 

Herausforderung bereits in Angriff genommen hätte?  

Denkt man rund 2000 Jahre zurück, bemerkt man schnell, dass dieses 

Problem kein Artefakt moderner Zeit ist. Menschen begegneten immer 

schon der Aufgabe zu entscheiden, einen sicheren, einfachen Weg mit 

einem kurzfristigen Ziel einzuschlagen oder eine Herausforderung 

anzunehmen, um an ihr zu wachsen und einen Grundbaustein für eine 

nachhaltige Veränderung zu schaffen.  

Die Hirten waren zur Geburtszeit Jesu kein besonders angesehenes Volk. 

Sie hatten kaum Hab und Gut und verbrachten Tage und Nächte ohne 

Schutz im freien Feld, um acht auf ihre Herde zu geben. Zur Geburt des 

Messias waren sie jedoch die ersten, die die frohe Botschaft erfuhren. 



 

„Fürchtet Euch nicht“, waren die ersten Worte, die ihnen verkündet 

wurden, bevor sie von der Geburt erfuhren. Und obgleich sie wussten, 

dass die Entscheidung aufzubrechen, um diese frohe Verkündung am 

eigenen Leib zu erfahren, mit großer Unsicherheit und Risiken verbunden 

war, beschlossen sie, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. 

Angekommen an der Krippe, in Anbetracht des Kindes, schienen ihre 

Ängste jedoch vergessen. Was sie erlebten war reine Glückseligkeit. Die 

Hirten hatten ihr Ziel erreicht und verkündeten nachfolgend allen die 

frohe Botschaft, die sie am eigenen Leib erfahren durften. 

 

Und obwohl es schon 2000 Jahre her ist, können wir uns an den Hirten, 

die damals aufgebrochen sind, um ein Ziel zu erreichen, welches das 

Leben vieler Generationen verändert hat, heute immer noch ein Beispiel 

nehmen. Auch im Alltag stehen wir immer wieder vor Herausforderungen, 

die uns groß, möglicherweise sogar unerreichbar erscheinen. Doch 

vielleicht sind es gerade diese Unberechenbarkeiten, die uns dazu 

auffordern, der Herausforderung ins Auge zu schauen, Verantwortung zu 

übernehmen und mutig den ersten Schritt zu gehen, wie es die Hirten 

damals getan haben. Denn am Ende eines Weges erreicht man dann 

meistens ein Ziel, für das sich der steinige Weg gelohnt hat.    



 

Die Anklöpfer 

von Uli Becker 

Meine Frau und ich haben das große Glück oft in Tirol zu sein um dort 

dem Alltagsstress zu entkommen. So auch im letzten Jahr im Dezember. 

Nach einer stressigen Woche in der Firma machten wir es uns in unserer 

Hütte gemütlich, zündeten Kerzen und den Kamin an und genossen die 

Stille der verschneiten Berglandschaft. Im Radio liefen in Endlosschleife 

die immer wiederkehrenden internationalen Weihnachtshits, die man am 

Anfang der Adventszeit noch gut findet und spätestens Weihnachten 

nicht mehr hören kann. 

Ein guter Bekannter machte uns darauf aufmerksam, dass wir eventuell 

noch Besuch bekommen würden und wir aufmerksam sein sollten. 

In der Dämmerung ließ uns ein Klopfen an der Tür aufhorchen. Vor 

unserer Tür standen sechs Gestalten verkleidet als Hirten.  

Sie waren unrasiert, trugen Filzhüte, Lodenmäntel, grobe Stiefel und 

Hirtenstöcke. Es waren auch zwei Frauen dabei, die sich Bärte aus Watte 

ins Gesicht geklebt hatten. 

„Wir sind Hirten“ sagten sie „und kündigen die Weihnachtszeit an, 

dürfen wir hereinreinkommen?“ Ich bat sie in die warme Stube und die 

Hirten holten unter ihren Gewändern Musikinstrumente hervor. Sie 

sangen drei schöne alte Tiroler Weihnachtslieder und spielten auf ihren 

Flöten und Zupfinstrumenten dazu. Wunderbar! 

Zwischen den Liedern trugen sie Gedichte vor. Eines erzählte die 

Geschichte von Maria und Josef, wie sie eine Herberge suchen, um das 

Jesuskind zur Welt zu bringen. 

Dann fragte uns einer der Hirten, wie wir heutzutage reagieren würden, 

wenn heute Nacht Fremde, die offensichtlich in Not und bedürftig sind, 

an unserer Tür klopfen und um eine Unterkunft bitten würden.  



 

Draußen ist es winterlich kalt und seine Frau ist offensichtlich hoch 

schwanger. Beide sehen verzweifelt und erschöpft aus.  

„Würdet ihr sie hereinbitten und ihnen etwas Warmes zu Essen machen? 

Würdet ihr ihnen ein Bett machen und ihnen anbieten länger zu bleiben, 

um sich auszuruhen? 

Oder würdet ihr ihnen Schlafsäcke geben und ihnen den Schuppen oder 

die Garage als Nachtlager anbieten?“ 

Als die Hirten mit ihren Fackeln schon lange weitergezogen waren, um 

die anderen Hütten auf dem Berg zu besuchen, haben wir noch lange 

darüber gesprochen, wie wir diese Fragen für uns beantworten. 

Diese Hirten haben uns gezeigt, dass Nächstenliebe und bedingungslose 

Hilfsbereitschaft in unserer Welt heute fast verloren gegangen sind und 

wir uns alle bemühen sollten sie aufrecht zu erhalten. 

  



 

Den Menschen: den liebsten, den nächsten, dem besonderen 

von Stefan Höslinger 

„Oh, was für eine schöne Adresse!“, höre ich häufiger an der Rezeption. 

Und auch meiner Tante Emmi, die mir regelmäßig schrieb, gefiel meine 

Anschrift besonders gut. Ich wohne nämlich in einer Straße namens Zum 

Guten Hirten. Und werde angesichts dieser Tatsache oft so milde 

angeschaut, als färbe sie auf mich ab. Ich – ein guter Hirte?  

Nehmen wir es also einmal an. Ein wenig Erfahrung in Hirten-

Angelegenheiten habe ich. Viele Jahre habe ich den Bischof von Myra 

(Nikolaus) an Kindergarten und Schule gegeben, immer mit einer neuen 

Geschichte über diesen warmherzigen Menschen mit dem Hirtenstab. Da 

waren die Blicke auch milde, aber mehr noch sehnsüchtig und aufgeregt.  

Nehmen wir weiter an, ich bräuchte dann Engel, die mir erst meine Furcht 

nehmen, um mir dann eine Botschaft zu übermitteln, die ich auch noch 

befolge, um aus der Botschaft eine Erfahrung werden zu lassen, die 

große Freude und Zufriedenheit in mir auslöst. Wenn ich darüber 

nachdenke, fällt mir ein solcher Engel ein. Aber die Engel, die uns über 

den Weg laufen, zu erkennen, ihre Botschaft zu hören und umzusetzen 

ist gar nicht so einfach. Eine erste Gute Hirten-Qualität wäre, die Engel in 

unserem Leben wahrzunehmen und uns auf sie und ihre Nachrichten 

einzulassen.  

Angenommen, ich liefe dann los, weil die Stimme des Engels den Lärm 

der Zeit überstrahlt. Wo wäre mein Bethlehem? Was würde ich finden?  

Vermutlich Strenge, gewickelt in Zärtlichkeit. Strenge ist Konsequenz. 

Sagen, was man tut. Tun, was man sagt. Zu seinen Werten stehen, und 

zwar stets und jedem gegenüber. Keine Sprüche klopfen sondern 

handeln, und zwar selber. Das leben, was einem wichtig und wertvoll ist. 

Eine zweite ganz nette Eigenschaft eines Guten Hirten wäre doch, aus 



 

den eigenen Talenten und guten Idealen und Ideen heraus Wirkung zu 

schaffen zur Freude der Anderen und zur eigenen Freude. 

Nach der Annahme dieser Botschaft müsste ich sie als 

anständiger Hirte Menschen vermitteln, von denen ich 

mitunter nicht weiß, wie sie mich ansehen und 

wie sie zu mir stehen.  

Wie könnte mir das gelingen? 

Wahrscheinlich mit Zärtlichkeit. 

Weil sie dem Anderen auf jeden Fall 

guttun will. Und sich auf ihn bezieht. 

Weil sie nicht allein von Worten sondern 

vom Handeln lebt. Weil sie mehr Erfahrung 

als Dogma ist. Weil sie ohne Erwartung gibt 

und umso mehr bekommt. Dem Guten 

Hirten würde ein hohes Maß an  

Zärtlichkeit also gut zu Gesichte stehen. 
 

Mein Tipp für die Festtage und fürs neue Jahr: 

Wenn Dir irgendwann und irgendwo dein  

Engel (m/w/d) begegnet, schaue ihm tief in die 

Augen und höre ihm intensiv zu. Wenn es wirklich ein Engel ist und wenn 

es dich wirklich berührt, nimm es an und mache dich auf! Wenn es darum 

geht zu leben, was du liebst, sei streng zu dir. Und zärtlich zu den 

anderen. 

Dann fühl es sich gut und richtig an ein Guter Hirte zu sein. 

  



 

365 Tage frohe Botschaften 

von Nils Ueding 

Vor über 2000 Jahren erfuhren die Hirten als erstes von der Geburt Jesu. 

Die frohe Botschaft verkündete ihnen die Ankunft des Retters, der sie aus 

der Dunkelheit ins Licht führen würde. Die Hirten waren damals 

gesellschaftlich nicht besonders angesehen. Jesus gab den armen 

Menschen ein Gefühl von Geborgenheit, er integrierte die Außenseiter 

und verkündete das Gebot der Nächstenliebe.  

Alle Jahre wieder feiern wir die Geburt Jesu. Wir beschenken unsere 

Liebsten, zeigen ihnen mit Botschaften wie wichtig sie für uns sind und 

wie sehr wir sie lieben. Gemeinsam verbringen wir eine besinnliche und 

sorglose Weihnachtszeit mit vielen netten kleinen Überraschungen und 

gemeinsamen Aktivitäten. Die Weihnachtstage verbringen wir mit der 

Familie. An Silvester feiern wir mit unseren Freunden in das neue Jahr 

und wünschen uns gegenseitig alles Gute.   

Aber mit dem Beginn des neuen Jahres endet die besinnliche 

Weihnachtszeit und es warten neue Aufgaben und Herausforderungen 

auf uns. Einige meistern wir mit Bravour und andere bereiten uns 

Schwierigkeiten. Manchmal kommen wir an den Punkt, an dem wir nicht 

weiter wissen und unzufrieden sind. Vielleicht haben wir das Gefühl, uns 

selbst, unsere Familie und Freunde zu enttäuschen oder auch die 

Gesellschaft, in dem wir keine klaren Botschaften senden. Und an 

diesem Punkt wünscht sich doch jeder von uns die Weihnachtszeit 

zurück.  



 

Und es stellt sich die Frage, warum wir nicht das ganze Jahr diese 

besondere Stimmung der Weihnachtszeit aufrechterhalten und frohe 

Botschaften senden. Gehen wir als Hirten durch alle Jahreszeiten, so 

geben wir unseren Mitmenschen das ganze Jahr über das Gefühl von 

Geborgenheit, Fürsorge und Liebe. Die Ernte wird sich darstellen in einer 

Motivation und in einem Ansporn für neue Aufgaben und 

Herausforderungen. Werden wir diese dann nicht leichter meistern 

können? 

„Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das 

ganze Jahr hindurch aufzuheben.“ (Charles Dickens) 

 
 



 

Wage zu wissen. Wage zu reden.  

von Stephanie Hoppe 

Wenn Du zuhören kannst und selbst den angemessenen Ton findest,  

bist Du bei uns genau richtig! 

Wir sind eine international tätige und wachsende Gesellschaft mit Standorten 

in allen Ländern. Angetrieben von der Faszination für „frohe Botschaften“ 

sind wir Marktführer im Bereich des Informations-managements. Wir 

gestalten die Zukunft und durchdringen dabei Wände und gestalten 

Perspektiven. Lass uns in einem professionellen Workflow die Zukunft der 

Gesellschaft gestalten.  

Ob frisch von der Schulbank oder mit Berufserfahrungen suchen wir  

Hirten (m/w/d) 

In Vollzeit (24/7), unbefristet, ab sofort 

Deine Aufgaben sind: 

• Aus einer Vielzahl von Informationen ermittelst Du die frohe Botschaft 

und kommunizierst diese in allen Sprachen der Welt. Zur Kommunikation 

implementierst Du einen halbautomatisierten Workflow auf Basis von 

herzlichen Gesten und einer würdevollen Haltung. 

• Mit wegweisenden Botschaften und klugen Versorgungsstrategien wirkst 

Du mit am Erhalt der Gesellschaft und übernimmst die 

Führungsverantwortung. Dabei entwickelst Du neue Perspektiven und 

schaffst starke Motivationen. 

• Durch das Bewahren, Steuern und Schützen von Ressourcen bist Du 

verantwortlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 

• Du bist Ansprechparten für das Management der Gesellschaft und 

arbeitest direkt in der Kommunikation zu gar himmlischen 

Schnittstellen.



 

Deine Fähigkeiten sind: 

• Kommunikationsstark durch klare und verständliche Formulierungen 

• Zwischentöne nimmst Du wahr und verarbeitest diese 

eigenverantwortlich 

• Mitdenken und das Analysieren von Informationen ist Deine Motivation 

• Du beherrschst die Sprache der Gesellschaft fließend in Wort und 

Schrift und verfügst über ein gutes Netzwerk 

• Idealerweise hast Du Erfahrung im Gestalten von Workflows für den 

Informationstransfer 

• Die Übernahme von Führungsverantwortung macht Dir Freude. Mit 

Bedacht und Fürsorge hältst Du zusammen, was zusammengehört. 

Dabei setzt Du auf innovative Instrumente zur Bildung und zum Schutz 

einzelner Mitglieder der Gesellschaft und der gesamten Gesellschaft. 

Was Dich erwartet: 

• Wir bieten Dir ein Arbeitsumfeld, in dem Du leise und laute Botschaften 

verkündest. Dabei erwartet Dich ein moderner Arbeitsplatz an dem 

Leben, Kundtun und Ernten Dir Freude machen. 

• Überdurchschnittliche Entlohnung für besondere Leistungen. Dir wird 

es an nichts mangeln. 

• Flache Hierarchiestrukturen und direktes Feedback zu Botschaften. 

Du bist nicht nur Dein eigener Hirte, sondern willst für die Gesellschaft gute 

Botschaften verkünden? Deine Reisebereitschaft und Wirkungskreis liegen 

bei rund 100%? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wir verzichten auf Deine Bewerbungsunterlagen. Schau nach links und rechts 

und beginne noch heute mit Deiner Tätigkeit. Dich erwarten Aufstiegs-

chancen in unfassbaren Bereichen sowie offene Ohren und Augen einer 

Gesellschaft, die dankbar ist für frohe Botschaften. 

Folge unserer Gesellschaft vor Ort und in sozialen Netzwerken. Hier ist das 

Futter für Deine frohe Botschaft.



 

Wir schaffen das. 

von Peter Vogel 

Ein Spruch aus der Politik, den wir alle sofort zuordnen können.  

Eine große Herausforderung, die Mut und 

Entschlossenheit fordert.  

In der Folge daraus, haben wir alle über 

Probleme gesprochen?!  

Dabei sagt doch „Wir schaffen das.“ 

Zuversicht und Hoffnung aus. Probleme 

hingegen sind negativ behaftet. 

Probleme belasten und verschlechtern 

die Stimmung und machen uns 

unglücklich.  

Sprechen wir ab heute nicht mehr 

über Probleme, sondern über 

Herausforderungen. Stellen wir 

uns der Herausforderung, 

politisch, beruflich, privat.  

An einem Problem kann man scheitern und an einer Herausforderung nur 

wachsen. Und nun meine frohe und weihnachtliche Botschaft an Euch 

alle:  

Nehmen wir die Herausforderungen an, dann wird es eine große 

Geschichte und ein Erfolg. Strahlt Zuversicht aus und helft einander.  

In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Weihnacht und ein 

herausforderndes, glückliches neues Jahr. 

 

  



 

Die Hirten – eine Analogie für das Unternehmertum. 

von Patrick Reuver 

Die Hirten spielen bei der Weihnachtsgeschichte eine essentielle Rolle. 

Sie waren die ersten, die von der Geburt Jesu erfahren haben und sich 

trotz des Schreckes auf den Weg gemacht haben und die frohe Botschaft 

verkündet haben. 

Doch was haben die Hirten mit dem Unternehmertum zu tun?  

Darauf möchte ich in dieser Ausgabe der Festtagsimpulse eingehen. 

Der Beginn 

Die Hirten waren in schrecklicher Angst als der Engel ihnen die frohe 

Botschaft verkündet hat. Gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit kann 

das Gefühl der Angst allgegenwärtig sein. Und dennoch macht sich der 

Unternehmer furchtlos auf den Weg und baut sein eigenes Unternehmen 

auf. Und während er sein eigenes Unternehmen aufbaut und groß macht, 

verfliegt die Angst und Zufriedenheit macht sich breit. Es ist die 

Zufriedenheit etwas Eigenes geschaffen zu haben, wovon der 

Unternehmer selbst leben und seinen Kindern etwas hinterlassen kann. 

Er leistet für seine Umwelt und Mitmenschen damit einen positiven 

Beitrag. Das der Unternehmer 

vor so einer Mammutaufgabe 

Respekt hat, ist daher nur 

verständlich.  
 

  



 

Puls der Zeit 

Die Hirten waren die ersten, die von der Geburt Jesu erfahren haben. So 

sind auch Unternehmer am Puls der Zeit. Sie hören nicht von Engeln, was 

es Neues am Markt gibt, aber sie nehmen die Veränderung genau wahr 

und hinterfragen, welche Auswirkungen dies auf ihren Betrieb hat. So 

geschieht es häufig, dass sich ein Unternehmer auf den Weg macht und 

seine Prozesse oder sein Geschäftsmodell auf Grundlage der neu 

gewonnen Erkenntnisse überarbeitet. 

Der Zaun als Rahmen 

Der Zaun ist ein Symbol für den Schutz. Von außen soll möglichst nichts 

und niemand hereinkommen, während innen genug Platz ist sich 

auszuleben. So haben auch schon die Hirten mit Zäunen versucht 

Angreifer draußen zu halten. Gleichzeitig haben sie so den Schafen einen 

Rahmen gegeben, in dessen sie sich frei bewegen konnten. Jetzt ist es 

bei einem Unternehmen nicht so, dass ein physischer Zaun vorhanden 

ist, sondern hier sind die Zäune mehr gedanklicher Natur. Mittels Regeln 

und Anweisungen wird genau vermittelt, was Mitarbeitern erlaubt ist und 

was nicht. Innerhalb dieser Spielregeln können sich die Mitarbeiter frei 

ausleben. 

Die Mitarbeiter 

Der Hirte ist auf die Schafe angewiesen. Ohne diese wäre er nur ein Mann 

mit einem Stock. Die Schafe sind sein größtes Kapital. Ohne diese 

müsste er die ganze operative Arbeit, z.B. das Mähen des Feldes, alleine 

vollbringen. Ähnlich verhält es sich beim Unternehmer. Hier sind die 

Mitarbeiter das größte Kapital. Ohne sie wäre der Berg an Aufgaben gar 

nicht zu bewältigen. Daher sind die Mitarbeiter eines Unternehmens 

auch genauso dessen Rückgrat, wie die Schafe beim Hirten. 
  



 

Entwicklung 

Was ist die wichtigste Aufgabe eines Hirten? Richtig, Schafe zu hüten. 

Doch nur ein Auge auf seine Schäfchen zu haben ist nicht ausreichend. 

Die Tiere müssen überwacht, gepflegt und versorgt werden.  

Ähnlich ist es beim Unternehmer und seinen Mitarbeitern.  

Der Unternehmer hat die Aufgabe die Mitarbeiter zu entwickeln, zu 

motivieren, zu fördern und sie bei deren Herausforderungen zu begleiten. 

Denn das Unternehmen ist immer nur so stark, wie die Einheit aus 

Mitarbeitern und Führungskräften, die es verkörpert. 

 

Der böse Wolf 

Es bleibt zu guter Letzt der böse Wolf. Bei den Hirten ist die Gefahr 

eindeutig erkennbar – gelangt der Wolf auf die Wiese und der Hirte passt 

nicht auf, reißt der Wolf eines oder mehrere Schafe. Das bedeutet für den 

Hirten Umsatzeinbußen. Im Unternehmertum kann der böse Wolf 

verschiedene Gesichter haben: Für die einen ist es das Finanzamt.  



 

Für die anderen sind es unvorhergesehene Katastrophen und für andere 

wiederum ist es der Verlust von Mitarbeitern. Der Unternehmer muss das 

Risiko richtig einschätzen und Maßnahmen ergreifen, dass der böse Wolf 

gar nicht erst auf die Wiese gelangen kann. 

Wie Sie sehen, ist die Analogie zwischen den Hirten und dem 

Unternehmertum einfach passend. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe, ruhige und besinnliche 

Weihnachtszeit, dass Sie auch im kommenden Jahr Ihre Schäfchen im 

Trocknen haben und mögliche Gefahren abwehren können. 

Ich freue mich bereits darauf, Sie persönlich im neuen Jahr 

kennenzulernen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Freundliche Weihnachtsgrüße,  

Ihr Patrick Reuver 

 

 

  



 

 

 
 

 

Ein Geschenk als Botschaft? 

von Julius Höslinger 

Die Fragestellung der diesjährigen Ausgabe der Festtags-

Impulse lautet: „Was könnte Deine (frohe) Botschaft sein?“ 

Aus Mangel an Kreativzeit im Vorweihnachtszeitstress habe 

ich die Frage natürlich erst einmal gegoogelt.  

Der erste Vorschlag war „Frohe Botschaft bei Amazon; 

Niedrige Preise, Riesen Auswahl“. Ich finde das beschreibt 

die Haltung vieler Menschen zum Weihnachtsfest sehr gut.  

Hauptsache, man bekommt die richtigen Geschenke.  

Wo diese Geschenke herkommen, und vor allem, wofür sie 

stehen, ist dabei erst einmal Nebensache.  

Mit jedem Geschenk sendet der Schenkende dem 

Beschenkten eine Botschaft. Es kann zum Beispiel Liebe 

oder Anerkennung, aber auch eine Entschuldigung sein.  

Und genau das ist es doch, worauf es ankommt.  

Jemand hat sich Gedanken darüber gemacht, wie er Dir eine 

Freude machen kann. Dabei sollte der Wert des Geschenkes 

keine Rolle spielen. Das einzige, was zählt, ist der 

persönliche Wert, der mit dem Geschenk übermittelt wird. 

  



 

Die Bedeutung der Hirten in der Weihnachtsgeschichte 

von Mike Hartmann 

Hast du Dir schon mal die Frage gestellt, welche Bedeutung die Hirten in 

der Weihnachtsgeschichte haben? Wenn man so darüber nachdenkt, 

wirkt es erst so als hätten sie eine kleine, nebensächliche Rolle.  

Ein paar Männer, die mit ihren Tieren auf einer Weide nicht fern 

Betlehems saßen und ihrer Arbeit nachgingen. Nichts ahnend von dem, 

was da in dieser Nacht geschah. Aber war es wirklich Zufall, dass sie an 

diesem Abend genau dort waren? So nah am Stall. So nah bei Jesus. Oder 

haben sie doch eine größere, weitaus bedeutendere Rolle als es 

zunächst scheint? Denn sie sind die, die zuerst vom Heiland erfahren 

haben. Die, die den Stern zuerst gesehen haben. 

 



 

Soll dieser Teil der Geschichte uns vielleicht etwas sagen?  

Der Sohn Gottes, Jesus Christus kommt auf die Welt und der erste der 

davon erfährt, ist kein Kaiser, kein König.  

Der erste, der davon erfährt, ist ein Hirte. Und die Hirten erkannten in 

Jesus den Heiland und wendeten sich ihm zu. So bereiten sie den Weg für 

alle die nach ihnen seinen Worten folgen werden. Einen Weg ins Licht . 

Wir von !HEPP Unternehmensimpulse fühlen uns auch manchmal wie die 

Hirten. Wir sind die Wegbereiter unserer Branche. Seit dem Jahr 2000 

haben wir es uns zur Aufgabe gemacht andere Unternehmen auf den 

richtigen Weg zu bringen. Einen Weg zu mehr als kommerziellen Erfolg. 

Auch ein Weg ins Licht. 

 

Dein Wort ist ein wertvolles Geschenk 

von Davia Jahn 

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Liebe, oder? Denn gerade jetzt 

verbringen wir am liebsten Zeit mit unserer Familie. 

Aber manchmal, vielleicht sogar sehr häufig, artet diese Zeit, die 

eigentlich der Vorfreude gewidmet sein sollte, in Stress aus.  

Was kochen wir an Weihnachten? Wann besuche ich wen? Und vor allem, 

was schenke ich wem?  

In der heutigen Konsumgesellschaft arten die Vorbereitungen dann oft in 

unkontrollierte Kaufräusche aus. Doch vielleicht wäre es gerade dann 

einmal an der Zeit innezuhalten. Braucht die Person das wirklich? Ist es 

das, was sie glücklich machen wird? 

Genau so kann man sich selbst fragen: Wenn ich alle Geschenke meiner 

Wunschliste geschenkt bekomme, macht mich das dann glücklich? 

Macht es mich langfristig glücklich?  



 

Wer jetzt ganz ehrlich zu sich selbst ist, der kann vielleicht einmal aus 

einer anderen Perspektive auf den Rausch schauen. Denn was letztlich in 

Geschenkpapier eingepackt ist, ist nicht das Einzige, was zählt.  

Das ist nicht das Wichtigste. Sondern Zeit mit denjenigen zu verbringen, 

die man liebt. Und ein viel größeres Geschenk, als jedes materielle Gut 

es je sein könnte, ist dem gegenüber zu sagen, was man wirklich an ihm 

schätzt und wofür man ihn liebt.  

 

Das machen wir manchmal viel zu selten. Oder wir trauen uns nicht, aus 

Sorge vor der Reaktion. Aber Offenheit und ehrliche Wertschätzung 

werden nie auf Unverständnis stoßen.  

Also, wenn Euch dieses Jahr die Geschenksuche besonders schwerfallen 

sollte, versucht doch einfach mal in Worte zu fassen, warum die geliebte 

Person toll ist! Und das sollte eigentlich nicht nur für Weihnachten 

gelten. Sondern für immer. Einfach mal innehalten und sich fragen, was 

wirklich zählt.  



 

!HEPP Höslinger 

Gesellschaft für Unternehmensimpulse mbH 

www.hepp.ms 

post@hepp.ms 

 

Hafenweg 26b 

48155 Münster 

 

Zum Lesen auf dem Tablet oder Laptop oder zum Versenden an Freunde 

gibt’s die Festtags-Impulse auf www.hepp.ms unter Monitor/Aktuelles. 

Die Ausgaben 11 bis 19 zum Schmökern befinden sich unter 

Monitor/Archiviertes. Viel Freude! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


