
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12



 

Es ist Zeit für liebliche Zuneigung & zartes Gefühl, 
nur draußen bleibt es richtig kalt und kühl. 
Warmer Kerzenschein und süßer Apfelduft, 

so ist es – der Advent liegt in der Luft.

 

Etwas zum Nachdenken: 
Das schönste Geschenk für mich ist ...

Die Botschaft von Weihnachten: 

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 


Sie überwindet den Hass 

wie das Licht die Finsternis. 

- Martin Luther King -

Wie die Knospen des Barbarazweiges 

sich bis Weihnachten öffnen, 

so soll sich auch der Mensch 


dem kommenden Licht auftun.

- Johann Georg Fischer -

 

Weihnachtsdeko, Kerzen und Lametta: Heute steht 
nicht die Dekoration des Hauses im Mittelpunkt, 

sondern ein lieber Mensch. Gib der Person das Gefühl, 
dass sie wichtiger ist, als alle Vorbereitungen. 

 

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. 
- Calvin Coolidge -

 

Zeit für dich: 
Mache heute etwas, das dir gut tut.

Es braucht nicht tausend Kerzen, 
um einen Stern zu zünden. 
Ein bisschen Liebe reicht 

und schon ist Licht genug.

- Jo M. Wysser -

 

Rufe heute jemanden an, von dem Du 
schon lange nichts mehr gehört hast! 

Jedes Mal, wenn wir Gott durch uns hindurch andere 
Menschen lieben lassen, ist Weihnachten. Es wird jedes 
Mal Weihnachten, wenn wir unserem Bruder zulächeln 

und ihm die Hand reichen. - Mutter Teresa

Schaue aus dem Fenster und 
genieße einfach den Moment! 

Wahre Weihnacht ist dann, wenn der 
Mensch in Frieden leben kann. Das wünsch' 

ich euch, sowie Glück und Segen zu 
Weihnachten und auf all euren Wegen!
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Am Weihnachten geht es nicht um Geschenke sondern 
um die Liebe, die man mit einander teilt. Deshalb 

gehen wir heute mit einem Lächeln durch den Tag 
und schenken so Jedem, dem wir begegnen, ein 

Stückchen Freude und Segen. 

Weihnachten - die schöne Zeit - 
Glocken klingen weit und breit, 

Kerzenlicht in jedem Heim - 
Frieden soll auf Erden sein!

Weihnachten ist für viele Menschen die 
schöne Zeit des Jahres. Denke auch du 

heute an all’ das, wofür du dankbar bist.

 

Tannenbäume, Kugel, Lichter,

Bratapfelduft und frohe Gesichter.


Freude am Schenken - das Herz wird weit-

ich wünsch` euch eine schöne Weihnachtszeit!

Genieße den Augenblick -

denn der Augenblick, ist dein Leben!


Wie wäre es heute mit einer Tasse deines 
Lieblingstees, den du genussvoll trinkst?

 

Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen. 
Nur wer die Ruhe beherrscht, kann die Wunder noch 

sehen, die der Geist der Weihnacht den Menschen 
schenkt. Auch wenn so mancher anders denkt.

Beschenke dich heute selbst, 

z.B. mit einem Blumenstrauß 

oder einer Gesichtsmaske.

Wir wünschen Euch in diesem Jahr eine Weihnachts-
zeit, wie sie früher war. Kein Hetzen zur Bescherung 

hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn. 

Wir wünschen Euch ein kleines Stück 

von warmer Menschlichkeit zurück.

Hänge einen Mistelzweig über 
die Tür und gib einem 


lieben Menschen einen Kuss! 
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, 

dass wir auf unserer Suche 
nach dem Großen und Außerordentlichen 

auf das Unscheinbare & Kleine hingewiesen werden.
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Mache Dir einen gemütlichen 
Filmabend mit Deinen 

Lieblingsweihnachtsfilm! 

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 


- Bibel: Lukas 2,10


