




Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer des Evangelischen Vereins,

mit unserem Weihnachtsbrief möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken.

Ein herzliches Dankeschön unseren Mitarbeiter:innen für Ihr Enga-
gement unter den sich ständig ändernden Corona-Vorgaben und er-
schwerten Arbeitsbedingungen.

Danke an unsere Mitglieder und Spender:innen, dass Sie uns finanzielle  
Spielräume ermöglichen und den Dienst am Nächsten aktiv unterstützen.

Ein Dankeschön gilt auch den Ehrenamtlichen – Ihnen, die sich für den 
Verein, seine Ziele und unsere Mitmenschen einsetzen.

Den Patient:innen und ihren Angehörigen danken wir für Ihr Vertrauen 
und die Kooperation in vielen verschiedenen Situationen des Pflegeall-
tags, ebenso den Kindern und ihren Eltern in den Kindertageseinrich-
tungen, für die offene und wertschätzende Begegnung. 

Danke!

Mit den nachfolgenden Gedanken wünschen wir Ihnen allen, Ihren  
Familien und Angehörigen schöne, besinnliche und gesegnete  
Weihnachten.



Pyrrhus-Siege: Gedanken zur Weihnachtszeit

Noch immer ist Weihnachten etwas Besonderes. Auch wenn die 
religiöse Motivation bei vielen Menschen in den Hintergrund gerückt 
ist, wird an weihnachtlichen Traditionen festgehalten. Wir lieben es, 
das Fest jedes Jahr mit Lichterglanz und Weihnachtsbaum auszu-
schmücken. Für die Vorbereitungen investieren wir viel Zeit und Geld. 

Ja, Weihnachten ist etwas Besonderes!

Da ist eine große, unbestimmte Sehnsucht in uns und wir wollen gern 
verzaubert werden. Obwohl wir das Weihnachtsspektakel in den Ein-
kaufszentren und auf den Marktplätzen einerseits kritisieren, lieben 
wir es andererseits, uns in diesen Lichterzauber hineinzubegeben. 
Wahrscheinlich ist es der tiefe Wunsch einer immer digitalisierteren 
Gesellschaft, wenigstens einmal im Jahr aus dem Erfolgs-
streben und der Sachlichkeit eines modernen Lebens 
auszusteigen.

Weihnachten steht für die Suche des 
Menschen nach Geborgenheit, Schönheit, 
Frieden und letztendlich für die Hoff-
nung auf etwas Größeres. Die Geschich-
te von himmlischen Heerscharen und 
dem göttlichen Kind in der Krippe, das 
arm(selig) in die Welt geschickt wird, 



kommt uns da sehr gelegen. Es tut einfach gut, gerade in den dunklen 
Wintermonaten die alten Traditionen zu pflegen und spirituelle 
Momente zu entdecken.

Leider vergeht die Zeit der Sentimentalität des Weihnachtsfestes 
schneller als erhofft. Die Lichterketten werden in Kisten verstaut und 
der Alltag kehrt ein. Ein Alltag, in dem wieder andere Regeln gelten 
und aus dem die Weihnachtsbotschaft ausgeblendet wird. Die Motiva-
tion, alles in einen Lichterzauber zu verwandeln, weicht und wird 
wieder ersetzt durch die eines steten Erfolgsstrebens.

Es zählen das schnelle Geld, Wachstum um jeden Preis, rascher Fort-
schritt, rigorose Selbstverwirklichung und lustvolle Abenteuer. All das 
kehrt zurück und gewinnt wieder an Bedeutung. Leider handelt es sich 
bei diesen Errungenschaften oft um Pyrrhus-Siege.

Pyrrhus-Siege – was ist damit gemeint?

König Pyrrhos von Epirus soll nach seinem 
verlustreichen Sieg über die Römer im 

3. Jahrhundert vor Christus gesagt haben: 
„Noch so ein Sieg, und wir sind verloren!“ 
Ein Sieg also, der unter eigenen größten 
Verlusten errungen wurde, ein teuer er-
kaufter Erfolg. Er schwächt und gefähr-
det den vermeintlichen Sieger selbst.



Die Weihnachtsbotschaft des menschgewordenen Gottessohnes 
möchte uns vor solchen Pyrrhus-Siegen bewahren. Sie fragt vielmehr 
danach, was dem menschlichen Leben guttut und von wirklicher  
Bedeutung ist. Die Botschaft des Kindes in der Krippe gibt zu ver- 
stehen, dass zwar viele Erfolge vordergründig vielversprechend sind, 
aber langfristig dem Einzelnen oder der ganzen Gesellschaft schaden.

Die von Menschen erzeugte Klimakrise ist ein gutes Beispiel dafür: 
Grenzenlose Mobilität, Konsum, hoher Rohstoffverbrauch und stetes 
Wirtschaftswachstum haben den Wohlstand vor allem in den west- 
lichen Ländern gesichert. 

Die Verluste – zum Beispiel Erderwärmung, Artensterben, Flüchtlings-
krise – haben wir ausgeblendet. Sie werden uns erst mit zunehmen-
dem Näherkommen gesundheitlicher, wirtschaftlicher und umwelt-
bezogener Krisen bewusst. Viele von uns tun sich jedoch schwer zu 
akzeptieren, dass wir dabei sind, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu 
zerstören. Noch immer ordnen wir unser Handeln dem ungebremsten 
Wachstum unter und kosten „das gute Leben“ voll aus.

Welch‘ Pyrrhus-Sieg – denn die Auswirkungen treffen uns alle. 
Uns alle!

Wenn wir also nach Weihnachten die Lichterketten zurück in die Kisten 
verstauen, haben wir die Chance, nicht auch die Weihnachtsbotschaft 
mit wegzupacken. 



Gottes Liebe gilt dem Leben, allem Leben. Daher: Tun wir was, bringen  
wir uns ein, schaffen wir Veränderung – auch in unseren eigenen  
Gewohnheiten – und erkennen die wirklich wichtigen Dinge!

Frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr 2022!

Wir grüßen Sie herzlich, auch im Namen des Aufsichtsrats und der  
Abteilungsleiterinnen.

Ihr Vorstand

    und

Axel Wilhelm Uwe Grau
Diakonischer Vorstand Finanzvorstand
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