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In welcher Stimmung sind Sie gerade? Ist Ihnen weihnachtlich-warm ums Herz? 
Oder blicken Sie mit Fragezeichen auf die kommenden Tage, auf vielleicht viele 

Stunden mit der Familie, die gar nicht so harmonisch verlaufen, wie viele meinen? 
Oder haben Sie – im Gegenteil – niemanden, mit dem Sie Weihnachten feiern 
könnten? Oder haben Sie sich auf einen langen Weg gemacht, vom Arbeits- oder 
Studienort, um in der Stadt Ihrer Kindheit und Jugend gemeinsam mit Eltern und 
Geschwistern, Nichten und Ne�en, Oma und Opa die Festtage zu verbringen?

Die Wochenzeitung DIE ZEIT hat vor Jahren mal versucht, das äußere (und 
auch innere) Gedränge in den Tagen um Weihnachten in Worte zu fassen. Auf 
Bahnsteigen oder Busbahnhöfen und auf den Autobahnen tummeln sich deutlich 
mehr Menschen als sonst. Trolleys hinter sich herziehend, nach Reiseunterlagen su-
chend, die Handschuhe zwischen den Zähnen, während man Abfahrtzeiten – und 
Verspätungen – auf dem Smartphone checkt, sich die Ohrhörer einstöpselt und 
die Playlist „Best of Christmas“ aufruft. Und immer reist das Gefühl mit: Auch 
wenn ich schon lange nicht mehr dort woh-
ne – wenn ich zu Weihnachten meine Tasche  
packe, dann geht die Reise „nach Hause“, 
mit allen Gefühlen, die mit an Bord sind.

Das ist der Kerngedanke dieses Hefts. An-
kommen. Zu Hause sein. Denn da sind wir 
alle gleich, ob wir mehr oder weniger weit 
fahren, Familienfeiern mögen oder nicht 
oder im kleinen Kreis die Weihnachtstage er-
leben: Jeder wünscht sich, irgendwo zu Hau-
se zu sein, auch innerlich anzukommen. Und 
zu spüren: Hier bin ich willkommen, hier 
kann ich mal durchpusten, aufatmen, die 
Seele ein paar Stunden oder Tage baumeln 
lassen; hier bin ich gemocht, geliebt.

Wenn Sie in diesem Heft blättern und le-
sen, dann wünschen wir Ihnen, dass dieses 
Gefühl, diese Überzeugung sich breitmacht: 
Ich habe einen Ort, an dem ich zu Hause 
bin. Ich bin angekommen.

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!
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