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Liebe Freundinnen und Freunde 
der gepflegten Festtags-Impulse, 

kennst du das? So manches Wort, mancher Text, manche Nachricht perlt an uns 
ab, rauscht an uns vorbei, wird kaum wahrgenommen, geschweige denn 
aufgenommen. 

Wenn viel geredet und geschrieben wird, ist es wohl durchaus eine sehr gesunde 
Eigenschaft, nicht alles Geäußerte gleichermaßen intensiv aufzunehmen, eine 
Fähigkeit, die uns hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Denn das gibt es auch, das Wesentliche. Es ist subjektiv und persönlich. Es berührt 
uns, dringt in uns ein, ergreift und bewegt uns. Es verändert unseren Blick auf die 
Dinge – und mitunter unser Verhalten. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. 

Deshalb haben wir für die 21. Ausgabe der Festtags-Impulse unter den Kolleginnen 
und Kollegen herumgefragt, welcher Text sie in der beschriebenen Weise 
angerührt - und geläutert hat, wenn man so will. Bei der Lektüre der spannenden 
und persönlichen Impulse wünschen wir viel Freude und regen besonders an, 
einmal darüber nachzudenken, welche Worte dich selbst bewegt haben! 

Gesegnete Weihnachten mit fröhlichen Festtagen und gegenseitige Achtsamkeit 
im neuen Jahr! 

Im Namen des gesamten Teams Danke für viele gute Begegnungen und Gedanken; 
herzliche Grüße 

 

 

 

L. Stefan Höslinger  



 

„Stille Nacht, heilige Nacht!“  

Von Fardad Samei 

Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zur diesjährigen Ausgabe der Festtags-
Impulse. 

„Stille Nacht, heilige Nacht“, dafür entschied ich mich. Doch man stelle sich die 
Frage, wieso gerade diese Stelle? Was macht sie besonders? 

In Zeiten, in denen ein Virus unser aller Leben im Griff hat, kommt es dazu, dass 
einige von uns noch härtere Tage erleben als Sie eigentlich müssten. Nicht jeder 
Mensch kommt gut mit dem Alleinsein zurecht, doch nichtsdestotrotz werden 
viele zurzeit damit konfrontiert, ohne viel dagegen unternehmen zu können. 
Deshalb wählte ich die Stelle „Stille Nacht“, da für einige von uns die Nächte 
tatsächlich immer einsamer und stiller werden. 

Doch manchmal sind die stillen Nächte auch die heiligen Nächte, weil man gerade 
in solchen Zeiten das Glück hat, gesund zu sein, gerade in Zeiten, in denen es vielen 
Menschen gesundheitlich nicht gut geht, kann man sich glücklich schätzen, dass es 
einem selbst und seinem Umfeld gut geht. 

Besonders diese Zeile hat mir persönlich erläutert, dass wir uns manchmal 
glücklicher schätzen sollten mit dem, was wir haben, und nicht immer nur an das 
denken, was uns fehlt. 

Ich wünsche jedem Leser heilige Nächte, wie er sie als heilig empfindet, und hoffe, 
dass Sie die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen können. 

 



 

„Ja Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann“ 

 Francis Church, New York Sun, 1897 

Von Giuliano Groer 

Dieser Satz entstammt dem meistgedruckten Redaktionsbeitrag der Welt, einem 
Brief an die kleine Virginia. Diese hatte 1897 einen Leserbrief an die Zeitung „New 
York Sun“ geschrieben, um ihrer Unsicherheit über die Existenz des 
Weihnachtsmannes Abhilfe zu schaffen. Die seitdem jährlich wiederaufgelegte 
Antwort des Kolumnisten Francis Church ist oberflächlich eine Ermutigung für ein 
kleines Mädchen, den Glauben an den Weihnachtsmann nicht fahren zu lassen, 
erscheint jedoch darunter als beinahe philosophische Einladung, sich auf das 
weihnachtliche Wunder zu besinnen. 

Der bekennende Atheist Church erklärt der kleinen Virginia, warum Dinge meist 
mehr sind, als die Summe ihrer Teile und warum etwas, das man nicht zu sehen 
vermag, trotzdem existieren kann, und bezieht dies, für Virginia verständlich, auf 
den Weihnachtsmann.  

Nun wird dieser Brief nicht umsonst jährlich neu in der New York Times gedruckt, 
es scheint ihm also mehr innezuwohnen als die bloße Bekräftigung für Virginia.  

Es ist die ihm zugrundeliegende Überzeugung, man sollte durchaus vor allem zur 
Weihnacht sich auf das Wunder als solches besinnen. An sich ist Weihnachten nur 
ein willkürliches Datum, welches in christlichen Ländern als Feiertag begangen 
wird. Kirchlich betrachtet ist es keinesfalls der höchste Feiertag und auch nicht der 
Beginn des neuen Kirchenjahres. Und doch hat Weihnachten für die Menschen 
etwas Besonderes. Familien kommen zusammen, man besucht Verwandte, die 
man sonst länger nicht sieht. Die Menschen freuen sich derart auf diesen Tag, dass 
der ganze Dezember mit seiner Adventszeit, den Adventskalendern und 
Weihnachtsmärkten zum Probelauf für das Fest der Liebe wird. Überhaupt, auch 
der geläufige Name „Fest der Liebe“ zeigt, dass es sich bei Weihnachten um etwas 
von größerer Tragweite als beispielsweise Christi Himmelfahrt oder Ostern 
handeln muss, auch gibt es weder Osterkalender noch eine Christi Himmelfahrts-
Ansprache des Bundespräsidenten.  

Weihnachten muss also mehr sein als die Summe aus Festtag, gutem Essen und 
Verwandtenbesuch. Francis beschreibt dies so: „Du kannst die Rassel eines Babys 
auseinanderreißen und sehen, was die Geräusche im Inneren erzeugt, aber es gibt 



 

einen Schleier, der das Ungesehene überdeckt, den weder der stärkste Mann noch 
alle stärksten Männer zusammen zerreißen könnten.“  Was bliebe, so Francis, 
seien Liebe und Freude, um diesen Schleier zu lüften.  

Und so ist es. Weihnachten ist mehr als sein Anlass, sondern ein von Wärme und 
Liebe durchzogenes Fest, welches Familien vereint und Menschen 
zusammenbringt. Es ist diese Wärme, die Wunder wie die Fußballspiele und 
Weihnachtsfeierlichkeiten britischer und deutscher Soldaten während des ersten 
Weltkrieges 1914 möglich machte. 

Weihnachten, das ist auf seine eigene Art ein Wunder und wer daran zu glauben 
vermag, der wird auch jedes Jahr aufs Neue dieses Wunder erleben. Für Virginia 
mag es der Glaube an die Personifizierung von Weihnachten gewesen sein, für uns 
ist es das Wissen, dass ein Fest noch so bedeutend sein kann, es aber erst durch 
Liebe und Besinnlichkeit zu einem wahrlich wunderbaren Moment wird.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie es auch in diesem Jahr schaffen, sich auf dieses 
Wunder im Rahmen Ihrer Familie zu besinnen, dass Sie zur Ruhe kommen und ein 
genauso wundervolles Weihnachtsfest erleben, wie es die beruhigte Virginia 1897 
feiern konnte. 

  



 

„Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine 

Gefühlslage. 

Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit 

Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in 

sich zu tragen.“ 

– John Calvin Coolidge, Jr. 

Von Piet Rake 

Die Wochen vor Weihnachten sind immer vollgepackt und man muss darauf 
achten, auch mal irgendwie zur Ruhe zu kommen und sich Auszeiten zu gönnen. 
Ist das Weihnachtsfest vom Wetter abhängig? Müssen wir uns vom Trubel der 
Welt mitreißen lassen? Natürlich ist es schön, wenn es draußen klirrend kalt ist 
und die weißen Schneeflocken dem Weihnachtslicht noch mehr Glanz verleihen. 
Aber ich denke: Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Fest, das die lieben 
Menschen um einen herum versammelt, ein Fest der Traditionen, der Dankbarkeit. 
Ein Fest, um Frieden zu haben. In seinem Herzen, seiner Seele. ZuFRIEDENheit. Mit 
dem, was man tut. Mit seinen Möglichkeiten. Was eine Wohltat ist, wird gehegt 
und gepflegt. Und da stehen natürlich ganz oben die Menschen, die einen durch 
das Leben begleiten. Es ist ein Fest, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Zu reden. 
Zu lachen. Zu schreiben. Zu singen. Schöne Dinge zu erleben und 
Herausforderungen nicht allein meistern zu müssen. Ich wünsche jedem, dass das 
kommende Weihnachtsfest keine Herausforderung darstellt, sondern man 
sich tragen lassen kann. Von Erinnerungen und 
Zuversichten. Dass einem das Herz durch 
diese besondere Zeit nicht schwerer, 
sondern ein wenig tröstend leichter 
wird. Ich wünsche jedem einzelnen ein 
geborgenes Fest im Kreise seiner 
Liebsten! 

 



 

„Wirklich Weihnachten ist dann, wenn die Stille der Heiligen Nacht auch in 

unser Herz gefunden hat.“ 

Von Nora Höhn 

Wie in eigentlich jedem Jahr ist auch diese Vorweihnachtszeit bei einigen 
Menschen mit viel Anspannung belastet. Was ziehe ich an? Was schenke ich 
meinen Liebsten? Ist alles weitere vorbereitet? 

Richtig durchgeatmet werden kann dann 
meistens erst, wenn alle Geschenke eingepackt 
unter dem fertig geschmückten Weihnachts-

baum liegen, das Essen nahezu vorbereitet ist 
und man in seinem Weihnachtsoutfit mit der 
Familie im Wohnzimmer sitzt.  Oft habe ich 
schon darüber nachgedacht, dass es wirklich 
schade ist, sich selbst so einen Stress in der 

eigentlich so besinnlichen Zeit zu bereiten.  

Da dieses Weihnachtsfest bei vielen ruhiger 
ablaufen wird als in anderen Jahren und der 

Kreis höchstwahrscheinlich kleiner sein wird, 
werden wir sicher gewisse Dinge vermissen, 

die in anderen Jahren immer dazu gehört haben. Seien es Personen, 
Gewohnheiten wie der jährlich besuchte Gottesdienst oder einfach das Gefühl alle 
um sich rum zu haben. 

Und so denke ich, dass durch die veränderten Umstände der Weihnachtstage in 
diesem Jahr es möglich ist, den Moment für sich auf eine andere Weise 
wahrzunehmen. Den Augenblick der Weihnachtsstille verwenden, um sich 
Gedanken zu machen und gewisse Dinge für sich selbst zu erläutern. Gedanken 
über sich selbst, die Familie und über die vergangene Zeit vom letzten 
Weihnachtsfest bis zu diesem. Darüber gibt es sicherlich viel nachzudenken.  

Und damit wünsche ich Ihnen allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Dass 
Sie die Stille der Heiligen Nacht in diesem Jahr sich selbst zu Nutze machen und 
von der erlangten Ruhe bis ins nächste Weihnachtsfest Gebrauch machen.  



 

„Niemand weiß, was wird noch kommen, 

darum sollten wir besonnen 

vorwärts schauen und bedenken 

dass das, was wir zu Weihnacht schenken, 

nur ein Ausdruck der Liebe ist, 

wobei dabei man oft vergisst: 

Es kommt besonders darauf an, 

dass man mit Liebe schenken kann.“ 

Von Mike Hartmann 

Der Text hat mich sofort begeistert und zum Nachdenken angeregt. Ich habe mir 
die Frage gestellt, was Weihnachten eigentlich bedeutet. 

In der heutigen Zeit habe ich oft das Gefühl, dass Weihnachten missverstanden 
wird. Weihnachten steht nicht für das Shoppen in überfüllten Einkaufszentren 
oder den Moment am 24. Dezember, an dem jeder die Geschenke auspackt.  

Weihnachten ist kein Zeitraum mit einem festen Datum, Weihnachten ist eine 
Stimmung. Und egal zu welchem Zeitpunkt du in der Stimmung bist, dann fängt für 
dich ganz persönlich Weihnachten an. Es geht nicht darum, an Heiligabend seine 
Geschenke zu lieben, sondern über die gesamte Weihnachtszeit Liebe zu 
schenken. Viele sehen bei dem Wort Weihnachten ein Preisschild. 

Aber die Werte, die dir von Familie und Freunden vermittelt werden, sind viel 
wichtiger als die Werte der 
Geschenke. Ich wünsche allen 
Lesern und Leserinnen, dass 
sie sich das auch heutzutage 
zu Herzen nehmen und die 
Weihnachtszeit mit den 
Menschen, die ihnen 
etwas bedeuten, teilen 
können.  

Denn nur dann wird 
Weihnachten zu 
Weihnachten.



 

„Welche Wunder reich an Segen stellt uns dies Geheimnis dar! Seht, der 

kann sich selbst nicht regen, durch den alles ist und war.“ C. B. Verspoell, 

Münster, 1810, aus „Menschen, die Ihr wart verloren“ 

Von Emilie Höslinger 

Das Lied „Menschen, die Ihr wart verloren“ bleibt mir jedes Jahr in der 
Weihnachtszeit in den Ohren hängen. Nicht zuletzt, weil mein Vater den Brauch 
pflegt, den Refrain auf dem Weg aus der Küche ins Wohnzimmer, am 
Weihnachtsbaum vorbei, lauthals und deutlich artikuliert zum Besten zu geben. 
Der Refrain ist wohl das Eindrucksvollste an dem Münsteraner Werk. Jede Strophe 
endet in einem schmetternden „Ehre sei Gott! Ehre sei Gott! Ehre sei Gott in der 
Höhe!“. Das gesamte Lied drückt in seinen Strophen die Freude, die Dankbarkeit, 

aber auch die Verwunderung über das Weihnachtsfest aus. Über die 
Geburt Jesu, eines Menschen, der ohne Mittel zu einer weltweiten 
Persönlichkeit wurde. „Seht, der kann sich selbst nicht regen, 

durch den alles ist und war“ macht mir persönlich bewusst, 
welches vermeintlich unbedeutende Ereignis wir seit 

Jahrhunderten in reger Tradition und mit sich immer weiter 
entwickelnden Bräuchen feiern. Damals ist ein Kind 
geboren. In ärmlichen Verhältnissen. Mit unbekannten 
Eltern. Nichts was Menschen normalerweise besonders 
beeindruckt, geschweige denn dazu anregt, seinen 

Lebensweg zu begleiten, akribisch zu dokumentieren und 
daraus das erfolgreichste Buch aller Zeiten zu machen. 

Etwas an diesem Neugeborenen hat von Anfang 
an viel Interesse auf sich gezogen. Obwohl es 
so klein und vermeintlich unscheinbar war, 

haben Gelehrte, Arbeitende und 
Herrschende daran geglaubt, dass aus 
diesem Bündel mal etwas Großes wird. 

Jesus, so klein, so unscheinbar, war das 
sprichwörtliche Bündel Hoffnung. 

Vielleicht war es nur der Glaube der 
Gelehrten, Arbeitenden und 

Herrschenden, der Jesus zu dem 
gemacht hat, was er bis heute 



 

noch ist. Aber ist das nicht bereits genug? Glaube versetzt offensichtlich Berge. Bis 
heute feiern wir Meilensteine Jesu Christis Leben und vor allem erinnern wir uns 
an seine Taten und an seinen Rat. Das christliche Menschenbild, geprägt durch die 
Prämisse der Nächstenliebe, beeinflusst bis heute nicht nur Moralvorstellungen, 
sondern auch unser Recht und die Politik. „Welche Wunder reich an Segen stellt 
uns dies Geheimnis dar!“ Aus der Geburt Jesu, eines kleinen, unscheinbaren Kindes 
ist etwas Großes geworden.  

Ich wünsche uns allen, dass wir das Weihnachtsfest und die Geburt Jesu zum 
Anlass nehmen, das große Potenzial in kleinen Dingen zu sehen. Was auch immer 
das sein mag. Wenn es im Zeichen der Nächstenliebe steht und wir daran glauben, 
dann kann offenbar aus etwas Unscheinbarem etwas Großes werden. 

Gesegnete und frohe Weihnachten! 

 

 

 

,,Celebrate a life where dreams come true 

Love is the reason it's always the real thing 

Watch out, look around” 

Wonderful Dream - Melanie Thornton 

Von Nils Ueding 

Eigentlich muss ich zugeben, dass Weihnachtslieder nicht meine größte 
Leidenschaft sind. Wenn man aber täglich mit dem Auto zur Arbeit fährt, hört man 
in der Adventszeit zwangsläufig das ein oder andere Mal einen „Weihnachtshit“.  

So kam es dazu, dass Wonderful Dream von Melanie Thornton im Radio lief. 
Erstmal machte ich mir nicht viel daraus, doch als die Passage „Celebrate a life 
where dreams come true, Love is the reason it's always the real thing, Watch out, 
look around“ kam, begann ich nachzudenken.  

Weihnachten verbringen wir mit unseren Liebsten. Wir machen uns mit 
Geschenken, leckerem Essen und dem Beisammensein eine Freude und genießen 
die besinnliche Zeit. Häufig ist dieses Gefühl aber mit dem zweiten Weihnachtstag 



 

auch schon wieder verpufft. Dann steht schon wieder Silvester vor der Tür und mit 
Beginn des neuen Jahres sind wir alle wieder mit unseren alltäglichen Dingen 
beschäftigt.  

In mir weckte die Liedpassage das 
Bewusstsein, dass durch die Liebe 
meiner Familie und Freunde mir 
ganz viele Chancen und Wünsche 
ermöglicht werden. Denn die Liebe 
führt dazu, dass man ein Gefühl 
von Rückendeckung und Unter-
stützung erfährt. Und genau das 
soll an Weihnachten gefeiert 
werden. Gleichzeitig müssen wir 
uns aber auch umsehen und 
verstehen, dass jeder einzelne dem 
anderen auch diese Unterstützung 
bieten muss. Denn nur so, können 
wir unser Leben mit einer Vielzahl 
von Möglichkeiten leben.  

Deshalb wünsche ich euch ein 
besinnliches Weihnachts-fest und 
viel Rückendeckung für eure 
Träume und Wünsche. Aber auch, 
dass ihr eure Familien und Freunde 
dabei unterstützt, dasselbe tun zu 
können.  

 

 

 

 

 

 



 

„Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht 
nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ – von 
Antoine de Saint-Exupéry aus Der kleine Prinz 

Von Alina Czech 

Anlässlich der Tatsache, dass Saint-Exupérys Werk die Geschichte eines jungen 
Prinzen erzählt, der sich auf eine Reise von Planet zu Planet begibt, um 
Erfahrungen zu sammeln und Freunde zu finden, erscheint dieses Zitat unerwartet 
tiefsinnig. Ich muss gestehen, zunächst hat es mich stutzig gemacht. Wie soll das 
Herz sehen, was das Auge nicht wahrnehmen kann? Müssen wir zunächst nicht 
Dingen rational Aufmerksamkeit beimessen, bevor diese überhaupt emotional 
bedeutsam für uns werden? Um zu verstehen, was Saint-Exupéry uns mit diesem 
Geheimnis sagen möchte, schauen wir uns doch einmal die Geschichte des kleinen 
Prinzen an: 

Sukzessive erfahren die Leserinnen und Leser in Saint-Exupérys Werk von der 
Geschichte einer interplanetarischen Reise aus der Perspektive eines kleinen 
Prinzen. Bevor der kleine Prinz diese Reise antrat, lebte er auf seinem eigenen 
Planeten. Jener war kaum größer als ein Haus und bis auf drei Vulkane und eine 
Menge an Sträuchern gab es dort nicht viel. Als anstelle eines Strauches eines 
Tages eine sprechende Rose erblühte, war der kleine Prinz hingerissen von der 
einzigartigen Schönheit dieser. Er pflegte sie mit Hingabe, denn solch eine Pflanze 
hatte er nie zuvor gesehen. Sie blühte und duftete und der kleine Prinz begann sich 
in seine Rose zu verlieben. Doch sie war eitel und so traten immer wieder 
Differenzen zwischen ihnen auf. Also beschloss der Prinz, zu einer Reise durch das 
Universum aufzubrechen. Auf seiner Reise landete er auf sieben unterschiedlichen 
Planeten und begegnete Menschen verschiedener Professionen. So traf er auf 
einen König, der annahm, er habe einen Herrschaftsanspruch über das gesamte 
Universum. Er traf auf einen Eitlen, der nach ultimativer Bewunderung strebte. Er 
traf einen hoffnungslosen Säufer, der trank, um zu vergessen, dass er trank. Er traf 
einen Geschäftsmann, der glaubte die Sterne zu besitzen, einen 
Laternenanzünder, der eine irrsinnige Arbeit verfolgte, sowie einen Geografen, der 
sich um fragwürdige Methoden bemühte. Die Begegnungen auf seinen Reisen 
stimmten den kleinen Prinzen nachdenklich. Beim Streben nach vermeintlicher 
Vollkommenheit erschufen sich die Menschen eine illusionäre Welt und flüchteten 
vor der Realität. Sie fokussierten sich nicht auf das Wesentliche. 



 

Angekommen an seiner letzten Station, der Erde, entdeckte der kleine Prinz 
Rosengärten mit Tausenden von Blumen. Er fühlte sich um die Einzigartigkeit 
seiner Rose betrogen. In seiner Traurigkeit begegnete er einem einsamen Fuchs. 
Die beiden verbrachten Zeit miteinander, vertrauten einander, freundeten sich an. 
Bevor der kleine Prinz seine Reise fortsetzte, lehrte der Fuchs ihn ein Geheimnis 
über Freundschaft und Liebe: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar“. Als der kleine Prinz nach dieser Begegnung erneut 
die Rosengärten betrachtete, fiel ihm auf, dass diese Blumen ganz und gar nicht 
seiner Rose glichen. Die Rosen aus dem Garten waren nicht jene, die er vor dem 
Wind geschützt hatte. Es waren nicht jene, deren Raupen er getötet hatte. Es 
waren nicht jene, denen er zugehört hatte, wenn sie sich beschwert oder 
manchmal sogar in Schweigen gehüllt hatten. Das war einzig und allein seine Rose. 
Und er verstand den Fuchs. Das Wesentliche war für die Augen unsichtbar.  

In der Auseinandersetzung mit den Inhalten dieses Werkes wird deutlich, dass 
Saint-Exupéry nicht nur eine bildhafte Geschichte eines jungen Prinzen beschreibt. 
Vielmehr thematisiert er Werte wie Freundschaft, Verantwortung, gegenseitiges 
Vertrauen und Achtsamkeit und übt gleichzeitig Kritik an gesellschaftlichen 
Wertemaßstäbe aus. Auf der Suche nach einer Antwort darauf, was im Leben 
wirklich von Bedeutung ist, versuchen wir als Menschen stets möglichst rationale 
Erklärungen zu finden. Dennoch ist das, was wir mit unseren Augen sehen können, 
nur ein winziger Ausschnitt dessen, was die Wahrheit über die Welt abbildet. Mit 
seinem Geheimnis wies der Fuchs den kleinen Prinzen darauf hin, dass in einer 
widersprüchlichen Welt rationales Denken oft nicht ausreicht, um die Wirklichkeit 
zu begreifen. So flüchteten die Menschen, welchen der kleine Prinz auf seinem 
Weg begegnete, allesamt in vermeintlich perfekte Scheinwelten. Sie strebten nach 
Macht, Anerkennung, Ruhm, versuchten zu verbergen und vermieden 
Unvollkommenheit. Dass sie ihren Tätigkeiten keine Bedeutung beimessen 
konnten, dass diese nicht sinnstiftend waren, dass sie den Fokus nicht auf das 
lenkten, was sie im Herzen erfüllen würde, das blieb ihnen verborgen.  

Wer das Leben verstehen möchte, der muss sich mit dem Herzen darauf einlassen. 
Der muss den Dingen Raum schaffen, die zuweilen unbemerkt bleiben. Als der 
kleine Prinz die Rosengärten auf der Erde entdeckte, löste das zunächst tiefe 
Traurigkeit in ihm aus. Nachdem er jedoch durch seine Bekanntschaft mit dem 
Fuchs begriffen hatte, dass das Wesentliche oft verborgen bleibt, wenn man sein 
Herz davor verschließt, verstand er, dass es nicht etwa die Schönheit oder die 
Seltenheit seiner Blume waren, die seine Beziehung zu seiner Blume bedeutsam 
machten. Es war die geteilte Geschichte zwischen ihnen. Es war seine Rose, weil er 



 

ihr seinem Herzen Raum gegeben hat. Weil er es war, der ihr ihren einzigartigen 
Wert zugewiesen hat. Weil eine unsichtbare Verbindung existierte, die beständig 
war und seine Suche überdauerte. Der kleine Prinz verließ seine Rose, um genau 
das zu begreifen und um geläutert zu ihr zurückzukehren. 

Das ist es, was ich Euch mitgeben möchte, und zwar nicht nur zu Weihnachten, 
sondern immer und überall: Das wirklich Wesentliche im Leben kann man nur mit 
seinem ganzen Wesen erfassen. Manchmal muss man dazu den kleinen Dingen 
Platz einräumen und erkennen, dass sie eigentlich die großen Dinge sind. Also seid 
achtsam und öffnet Eure Augen. Vor allem aber weitet Eure Herzen. Denn das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

 



 

„Die drei dunklen Könige“ 

Von L. Stefan Höslinger 

Wenn die Nächte so dunkel wie die Häuser zerstört und die Menschen fertig und 

verstümmelt sind, kann es trostloser nicht sein. Wenn ein Krieg maßloses Leid 

erzeugt, kann es bitterer kaum werden.  

„Aber er hatte keinen, dem er dafür die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte.“  

Wenn morsches Holz fast wie Kuchen riecht, wenn eine Handvoll warmes Licht 

ein Kindergesicht erhellt, wird es hoffnungsvoll. Und wenn sonderbare Heilige 

ebenso sonderbare Geschenke machen, dann ist das wie Weihnachten. 

„Ja, Weihnachten, brummte er und vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht 

hell auf das kleine schlafende Gesicht.“ 

Wolfgang Borchert schrieb die Kurzgeschichte „Die drei dunklen Könige“ als 
Analogie zur Weihnachtsgeschichte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zitierten 
Gedanken hat ein Vater, dessen Frau und dessen gerade eben geborenes Kind in 
einem kalten, dunklen Zimmer frieren und fristen müssen. In einer Zeit also, in der 
der Schein aus dem Holzofen, ein Holzesel, Bonbons und Zigaretten als Geschenke 
der gebrochenen Kriegsheimkehrer, also der drei dunklen Könige, 
Hoffnungsschimmer sind. Und die Lebendigkeit des Neugeborenen in die 
Trostlosigkeit strahlt. 

Wir haben, Gott sei’s gedankt, keinen Krieg. Wir nicht. Aber wir kennen 
Zerstörungen, Trostlosigkeit und Leid aus unseren eigenen Biografien oder denen 
von Menschen, die wir kennen oder schätzen oder lieben. Mal größere, mal 
kleinere Dinge legen sich als kurze Schatten oder lange Finsternis über das Leben. 
Auch und gerade in diese trostlose Situation hinein wird ein Kind geboren, wird es 
Weihnachten. Es nützt nichts, an diesen festlichen Tagen die Augen zu 
verschließen und das Leid unter der Soße des Festtagsessens zu begraben. Es hilft 
aber viel das Kind zu erkennen, es gleichermaßen als Herausforderung und als 
Hoffnung zu begreifen. Holz zu suchen und zu holen, damit das Kind es warm hat 
und es heller wird. Die weihnachtliche Hoffnung ist so etwas wie eine Idee, eine 
Ahnung, die in das Leben kommt, die wir ergreifen und pflegen können, damit sie 



 

wächst und wärmt. Und das Dunkel erhellt. Wenn wir bereit sind zu erkennen, zu 
ergreifen und handeln, haben wir die Trostlosigkeit besiegt und Perspektive 
geschaffen.  

Es hilft auch die Tür zu öffnen und die sonderbaren Heiligen hereinzulassen, offen 
zu sein für ihre Geschenke, anzunehmen, was sie uns geben. Und zwar mit einer 
gewissen Vorbehaltlosigkeit gegenüber dem Schenkenden, mit einer Offenheit für 
Menschen, die uns mitunter mehr geben als wir zunächst wahrnehmen. Die uns 
begleiten und Mut machen.  

Weihnachten ist, das wir klar, strahlend, leuchtend, glitzernd, funkelnd. Nicht für 
sich, sondern hinein ins Dunkle und Trostlose. Deshalb feiern wir ein Fest der 
Hoffnung. Diese Hoffnung dürfen wir uns schenken lassen. Diese Hoffnung dürfen 
wir anderen schenken.  

Das Weihnachtsfest ist die Erinnerung daran, dass wir dies jeden Tag im Jahr tun 
können. Und deshalb wünsche ich von Herzen, dass Ihr achtsam seid für andere 
und dass andere achtsam sind für Euch. Dass Ihr immer aufs Neue Hoffnung 
schenkt und Hoffnung bekommt für alles, was wichtig ist. Und dass Euch mit dieser 
Kraft Vieles gelingt. Und um Euch herum Alles ein wenig wärmer und heller wird, 
als fiele mit dem Schein eines Holzofens große Freude auf Euch.  

 



 

„Ist viel geschehn. Ward viel versäumt. (…) Nichts bleibt. Und nichts vergeht. 

(…) „Das Jahr kennt seinen letzten Tag, und du kennst deinen nicht.“ 

Weihnachtsgedicht von Erich Kästner 

Von Lina Höttges 

Verzückt beginnen wir die Weihnachtszeit und überschwänglich setzen wir uns 
Ziele für das neue Jahr. Doch meist schwindet die Euphorie ebenso so schnell, wie 
sie kam, Ziele bleiben Vorhaben und verlieren sich ob des Alltags im Laufe des 
Jahres. So geschieht viel, und viel wird versäumt. Es bleibt nichts, und nichts 
vergeht. Wir verlieren unsere kindliche Gläubigkeit, aber die nächste (Kinder-) 
Generation gibt sich der freundlichen Illusion wieder hin, ein Rad wiederkehrender 
Träume in einer tradierten Kultur.  

Ich denke gerne an die Zeit zurück, in der ich an den Weihnachtsmann glaubte, 
Milch und Kekse für ihn bereitstellte. Es erinnert mich daran, dass es manchmal 
nicht viel braucht, um glücklich zu sein. 

Glück empfinde ich heute bei richtiger Entscheidungsfindung. Entscheidungen 
treffen, sie auszusprechen und umzusetzen erfordert Mut. Ohne umgesetzte 
Entscheidungen werden unsere Ziele Vorhaben bleiben und Träume auf Eis gelegt.  

Das nahende Jahresende sollte uns angesichts der 
unausweichlichen Endlichkeit allen Strebens zu 
Demut und Bescheidenheit, aber auch zur 
Entschlussfreude anregen. Gute Ideen, 
mutige Vorhaben umsetzen, 
Risikobereitschaft und auch ruhig ´mal 
Fehler machen, denn das Jahr kennt seinen 
letzten Tag, und du kennst deinen nicht.  



 

„Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ 

Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) 

Von Stephanie Hoppe 

Diese Zeilen schrieb Dietrich Bonhoeffer mit 38 Jahren in seinem letzten Brief an 
seine junge Verlobte im Dezember 1944 aus der Berliner Gestapo-Haft. Er hatte 
Widerstand gegen Hitler geleistet und musste seinem schweren Schicksal ins Auge 
blicken. Im April 1945 wurde er hingerichtet. 

Voll Trauer und Schmerz hätte er seiner jungen Verlobten schreiben können. Doch 
er tat das Gegenteil. Er hat motivierende Zeilen für sie gefunden. 

Das ist keinesfalls selbstverständlich und zeugt von starker Willenskraft. Denn die 
Worte beeindrucken durch die besondere Zuversicht. Einsam in der 
Weihnachtszeit sowie mit dem Wissen bald hingerichtet zu werden, war die 
Bedeutung von Weihnachten für Dietrich Bonhoeffer doch greifbar. 

Wie wird seine junge Verlobte auf die Zeilen reagiert haben? Einerseits wird sie 
Trauer empfunden haben, aber andererseits wird sie von der Zuversicht getragen 
worden sein. Besonders in der Weihnachtszeit wollen wir Herzen erwärmen, 
Augen zum Leuchten bringen und Menschen für das neue Jahr motivieren. 

Das ist die Idee von Weihnachten und ein Zeichen von echter Menschlichkeit. Die 
Zeilen von Dietrich Bonhoeffer dürfen uns zum Nachdenken anregen.  

Wir kommen an Weihnachten zusammen mit den unterschiedlichsten Gedanken, 
Erlebnissen und Diagnosen. Wie schön ist es, einfach einmal dankbar zu sein und 
diese Dankbarkeit von innen nach außen zu tragen. Wir erreichen Menschen und 
erzeugen einmalige Momente.  

Tun wir in diesen Tagen das Wichtigste – ohne Ablenkungen und Unmut. So sind 
wir ein wunderbarer Begleiter. Wir lernen Nuancen wahrzunehmen und schätzen 
zu lernen.  



 

Wenn wir es schaffen, die Welt durch die Brille des anderen zu sehen, können wir 
unseren eigenen Horizont erweitern und gleichzeitig ein starker Rückhalt sein. Für 
Dietrich Bonhoeffer und seine Verlobte war das Urteil gefällt. Vielleicht war es 
ihnen nur mit dieser Gewissheit möglich, diese klaren Worte auszutauschen. 
Versuchen wir einmal zunächst den Anderen und die Situation zu verstehen, bevor 
wir handeln und in der Weihnachtszeit das „beste Geschenk der Welt“ zu machen. 
Manchmal reicht ein Wort. 

Weihnachten ist überall aber nirgends greifbar. Wir machen es und gestalten es zu 
dem, was es ist. Wir tragen die Verantwortung. Wir sehen, was uns geschenkt wird, 
was wir geschafft haben und was wir gemeinsam geleistet haben – über jeden 
Widerstand hinweg. 

Im Rahmen Ihrer ganz persönlichen Möglichkeiten wünsche ich Ihnen, in der Stille 
das Wunderbare zu sehen. Schärfen Sie Ihre Sinne für das Schöne. Es wird Sie 
begeistern und weiterbringen.  

Ich wünsche Ihnen dabei einen festen Willen und einen treuen Partner an Ihrer 
Seite. Ganz gewiss löste Dietrich Bonhoeffer bei seiner Verlobten Zuversicht aus 
mit diesen Zeilen. Das Paar hat Widerstand geleistet gegen die 
Niedergeschlagenheit und Ausweglosigkeit.  

 



 

„The best Christmas gift is to realize how much you already have.” 

Von Julia Görz 

Als weitere Erläuterung zu diesem Gedanken habe ich ein kleines Gedicht 
formuliert: 
Ich wünsche Dir zu dieser Zeit, 
Freude und Gelassenheit. 
Schutzengel, die immer bei Dir stehen 
und ein Stückweit Hoffnung säen. 
Für viel Gesundheit weit und breit, 
und Schnee zu dieser Jahreszeit. 
Dass jeder Mensch an diesem Tag, 
umringt ist mit Menschen, die er mag. 
Dass Liebe sich in Deinem Herzen weitet 
und sich jeder Traum bewahrheitet. 
Dass der Fokus nicht darauf liegt, 
was man wohl zur Weihnacht' kriegt. 
Denn das größte Geschenk zu diesem Fest, 
ist all das, was man schon hat, und 
Menschen, die man gern in seinem Leben lässt. 
 

 



 

“Last Christmas I gave you my heart - But the very next day you gave it 

away This year, to save me from tears - I’ll give it to someone special” 

Von L. Julius Höslinger 

Spätestens ab dem ersten Dezember hört man diese vier Zeilen in fast jedem 
Kaufhaus, im Supermarkt oder im Radio. Kaum ein anderes Lied verbindet man so 
sehr mit Weihnachten wie „Last Christmas“ von Wham. Aber Warum?  
Das Lied hat an sich nicht viel mit dem Weihnachtsfest zu tun. Es geht nicht um das 
Christkind, den Weihnachtsmann, Schnee, Weihnachtsbäume oder andere 
typische Assoziationen mit Weihnachten, dem Fest der Liebe. Es geht um eine 
gescheiterte Liebesbeziehung, die nicht länger als einen Tag hielt. „Last Christmas“ 
ist das Gegenteil von fast allen bekannten Weihnachtsliedern, in denen von einem 
schönen Weihnachts- und Winterwunderland gesungen wird. Und Trotzdem hören 
wir es seit 36 Jahren jedes Jahr aufs Neue.  

„Last Christmas“ hat einen 
hohen Wiedererkennungs-
effekt, es besteht aus wenigen 
Akkorden und hat einen 
eingängigen Refrain, den man 
sehr einfach mitsingen kann. 
Das Lied hat über die Jahre 
einen hohen Nostalgiefaktor 
erlangt, viele begleitet es seit 
ihrer Kindheit oder Jugend.  

Wir alle erinnern uns, dass es Weihnachten nicht immer läuft, wie wir es uns 
vorstellen. Dieses Mal soll es aber klappen! Das Lied gibt uns Hoffnung, wir können 
gemeinsam an ein schönes Weihnachtsfest glauben. Deswegen wundert es auch 
nicht, dass das Lied vor allem bei denjenigen beliebt ist, die die Tradition des 
Weihnachtsfestes leben. „Last Christmas“ steht stellvertretend für die gute 
vergangene Zeit. Gerade zu Weihnachten werden Traditionen aufrechterhalten. 
Der Song gehört für viele dazu wie Glühwein und Spekulatius. An Weihnachten 
sehnen sich viele nach Liebe, Geborgenheit und einer heilen Welt. Und auch wenn 
die Welt auf dem Kopf steht, bleibt uns dieses besondere Lied und das, was wir 
damit verbinden, noch lange erhalten. 



 

„Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern 
das ewige Leben haben.“ (Johannes, Kapitel 3, Vers 16) 

Von Peter Vogel 

Auf diesen Vers, diese 
Aussage bin ich heute 
eigentlich nur zufällig 
gestoßen. Nachdem ich mich 
mit diesem dann erst schwer 
vertraut machen konnte, 
finde ich ihn immer 
treffender für diese Zeit, je 
öfter ich ihn lese. 

Geht es doch um Verzicht, 
darum auf das, was geliebt 
wird, zu verzichten, und zwar 
auch wenn es eigentlich im ersten Moment widersprüchlich ist. Auf das, was man 
so sehr liebt, zu verzichten. Ja, es herzugeben. 

Wozu sind wir denn in dieser Zeit bereit? Was wollen wir hergeben, worauf wollen 
wir verzichten? Zwangsweise oder freiwillig? 

Wenn Gott doch auf seinen Sohn verzichtet, ihn hergibt, sollte es uns ein Leichtes 
sein, in dieser fordernden Zeit auch etwas herzugeben. Dieses Weihnachtsfest (da 
Gott uns seinen Sohn gab) wird wohl ein Fest des Verzichtes, des Hergebens. 
Rituale, Geschenke, Kontakte, Begegnungen. Auf all das werden wir zumindest 
teilweise verzichten müssen. 

Alles wird anders sein als wir es gewohnt sind und waren. 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Weihnacht, alles Gute für das 
neue Jahr und vor allem Gesundheit. 
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Zum Lesen auf dem Tablet oder Laptop oder zum Versenden an Freunde gibt’s 
die Festtags-Impulse auf www.hepp-unternehmensimpulse.de unter 
Monitor/Aktuelles. Die Ausgaben 11 bis 20 zum Schmökern befinden sich unter 
Monitor/Archiviertes. Viel Freude! 

 

 

 

 

 

 


