
Licht schaute herab und sah das Dunkel.
»Dorthin werde ich gehen«, sprach Licht.
Friede schaute herab und sah den Krieg.
»Dorthin werde ich gehen«, sprach Friede.
Liebe schaute herab und sah den Hass.
»Dorthin werde ich gehen«, sprach Liebe.
Also kam Licht herab und erhellte das 
Dunkel.
Also kam Friede und schenkte Ruhe im 
Sturm.
Also kam Liebe und brachte Leben in die 
Welt.
  – nach Laurence Housman

Weihnachten ist eine Zeit der Fröhlichkeit des 
Herzens. Es ist eine Zeit, um dankbar auf all 
das Gute zurückzublicken, welches das ver-
gangene Jahr uns gebracht hat. Es ist eine Zeit, 
für die Liebe dankbar zu sein, die der Himmel 
in unser Leben geschickt hat.   

– Maria Fontaine

Nun irgendwie, nicht nur zur Heiligen Nacht,
Auch täglich und stündlich, ja gib darauf acht:
Die Freude, die du anderen hast geschenkt,
Wird wieder zurück auf dein Leben gelenkt.

– John Greenleaf Whittier

Wenn wir anstelle eines Juwels oder auch 
einer Blume das Geschenk eines liebe-
vollen Gedankens in das Herz eines 
Freundes einfließen lassen würden – 
wir würden schenken, gleichwie die 
Engel schenken. 

– George MacDonald

Nur der Mensch ist blind zur Weih-
nachtszeit, der Weihnachten nicht 
im Herzen hat.      
      – Helen Keller

Die Gefühle, die wir an 
Weihnachten miteinan-
der teilen, sind bestän-
diger als alle Geschen-
ke, die wir erhalten. 

– John A. Jenson

Gedanken zu Weihnachten
Denkt diesen Dezember daran, dass Liebe 
mehr wiegt als Gold! 

– Josephine D. D. Bakon

Die Vortrefflichkeit eines Geschenkes liegt in 
seiner Angemessenheit und nicht in seinem 
Wert.   – Charles Dudley Warner

Die handgemachten Geschenke, die unsere 
Kinder oft von der Schule mit nach Hause 
bringen, sind überaus wertvoll! Ihr Wert liegt 
darin, dass die Kinder all ihr Können aufge-
wendet haben, um sie zu schaffen. Es ist sehr 
wichtig, wie wir Eltern reagieren, wenn wir 
solche Geschenke erhalten. Für die Kinder 
sind diese Geschenke in Wirklichkeit sie 
selbst, und sie möchten so sehr um ihrer selbst 
Willen akzeptiert und geliebt werden.  
   – Fred Rogers

Schenke …
deinem Feind Vergebung,
einem Gegner Toleranz,
einem Freund dein Herz,

einem Mitmenschen einen Dienst,
allen Menschen Güte,
jedem Kind ein gutes Beispiel,
dir selbst Respekt.
   – Oren Arnold 

Der Grund dafür, warum wir zur 
Weihnachtszeit alle so überdreht sind 
mit endlosem, ungezügeltem und oft 
unsinnigem Einkaufen von Geschen-

ken, liegt wohl darin, dass wir 
nicht wirklich wissen, wie wir un-
sere Liebe mit Worten ausdrücken 
können.      – Harlan Miller

Die Freude, das Leben eines 
Mitmenschen zu erhellen, des an-
deren schwere Bürde zu tragen, 
seine Last zu erleichtern, und 

mit einer großzügigen Gabe 
die Leere in einem Herzen 

und Leben zu verdrängen 
– das wird für uns zum 
Zauber von Weihnachten.  

  – W. C. Jones

Das Haus, das


