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Rezeptbuch Weihnachtsansprache 
Mit 15 Beispielsätzen für die perfekte Weihnachtsrede  

 

Mag. Gerald KERN 
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Die perfekte Weihnachtsansprache 
7 Tipps 

 

 

 

1. Einstieg mit einem Rückblick 

Schöne Zeiten, Erinnerungen und gemeinsame Erfolge Revue passieren lassen. 

2. Publikum abholen und „Wir-Gefühl“ erzeugen  

Sprechen Sie Ihre ZuhörerInnen direkt an und beziehen Sie sie in die Rede mit ein. 

3. Storytelling 

1-3 Geschichten. Hilft auch dabei, frei zu sprechen, da es sehr einfach ist, über eine erlebte 

Geschichte zu sprechen. Eine Geschichte zu erzählen, verlangt auch nicht viel Vorbereitung. 

Fremdwörter sollten vermieden werden, sondern eher Alltagssprache und lustige Metaphern für 

eine lebendige Rede verwendet werden. Dadurch wird Aufmerksamkeit generiert. 

4. Highlights 

Das müssen nicht unbedingt große Aufträge sein, es kann auch ein anderes emotionales 

Highlight sein, das gemeinsam erreicht wurde.  

5. Lob und Dankbarkeit 

Verbreiten Sie mit Lob eine positive Atmosphäre und Ihre KollegInnen und MitarbeiterInnen 

werden sich gerne an Ihre Rede erinnern. 

6. Blick in die Zukunft  

Ein positiver Blick in die Zukunft kann gerne erwähnt werden. 

7. Zielsatz und die Zusammenfassung für die positive Stimmung nutzen 

Die Weihnachtsrede ist keine Motivations-, sondern eine Festrede und muss daher die 

Stimmung heben. 

 

Wichtig ist, die Rede an die ZuhörerInnen und an die Lokalität anzupassen. Mit kleinerer Belegschaft in 

einem Restaurant kann eine intimere Rede gehalten werden als vor großem Publikum auf der Bühne. In 

beiden Fällen eignet sich jedoch als Abschluss ein Appell, der zur Weihnachtszeit passt und die 

MitarbeiterInnen mit einem guten Gefühl in die Ferien schickt. 

Die richtige Portion ist bei Festreden wie der Weihnachtsrede ein wichtiger Faktor. Neben dem Inhalt, der 

in erster Linie der Unterhaltung gewidmet ist, spielt die Dauer eine herausragende Rolle. Ansprachen, die 

unterhaltsam und motivierend aufgebaut sind, sollten ungefähr zwischen 8 und 10 Minuten lang sein. 

Dieser Zeitrahmen ist ideal, um den Worten Gewicht zu verleihen und die Rede einprägsam zu machen.  
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Hilfreiche Formulierungen für die Weihnachtsrede 
15 hilfreiche Sätze für jede Weihnachtsrede 

“Wir-Gefühl”. ZuhörerInnen direkt ansprechen: 

„Jeder und jede einzelne von Ihnen hat einen Beitrag zum diesjährigen Fortschritt unseres 

Unternehmens geleistet. Das nenne ich echten Teamgeist.“  

„Es freut mich sehr, dass Sie so tüchtig gearbeitet, sich jeder Herausforderung gestellt haben und 

die Werte unseres Unternehmens leben.“ 

„Wir alle haben uns diese Ferien verdient. Genießen Sie die kommenden Tage im Kreise Ihrer 

Liebsten.“ 

„Liebe Mitarbeiter, diese Weihnachtsfeier wird sicherlich noch bis in die frühen Morgenstunden 

dauern. Aber seid unbesorgt, meine Rede wird es nicht. Deshalb komme ich jetzt zum Ende und 

möchte zusammen mit euch auf eure großartige Arbeit im letzten Jahr anstoßen. Zum Wohl!“ 

„Als mich der Nikolaus nach meinen Wünschen gefragt hat, habe ich ihm gesagt: Ich wünsche 

mir jünger, schöner und reicher zu sein. Du darfst alles ändern, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, 

bloß nicht meine Kollegen, die sollen so bleiben wie sie sind!“  

Rückblick. Erinnerungen und gemeinsame Erfolge:  

„Zum wichtigsten Deal des Jahres hat jeder und jede von Ihnen beigetragen.“ 

„Nicht nur bei der Arbeit haben wir zusammengehalten. Erinnern wir uns an den diesjährigen 

Firmenausflug, wo wir wieder einmal unseren Teamgeist bei den Challenges unter Beweis stellen 

konnten.“ 

„Ein echtes Highlight war der langersehnte Vertragsabschluss mit unserem Partner.“ 

Einfache Sprache. Alltagssprache in Kombination mit Witz oder 

Metaphern:  

„Ich hoffe, Sie können den Stress über die Feiertage ablegen - und dafür ein paar Kilos zulegen!“ 

„Lassen Sie diese Rede noch etwas auf sich wirken bevor vielleicht schon der ein oder andere 

Schluck Alkohol wirkt!“ 

„Manchmal habe ich zwar das Gefühl, im Irrenhaus gelandet zu sein, aber Ihr seid die besten Irren, 

mit denen man zusammenarbeiten kann. Frohe Weihnachten und auf ein neues, verrücktes Jahr 

mit Euch!" 
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„Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weihnachten hat uns wieder angegriffen. Wie 

jedes Jahr wurden wir seit Oktober mit kitschiger Weihnachtsdeko und Adventkalendern belagert. 

Wie jedes Jahr haben wir uns tapfer durch die überfüllten Einkaufshäuser geschlagen." 

„Auf unserer Weihnachtsfeier gibt es Punsch, so war es unser Wunsch. Heiß und wärmend für 

Leib und Seele, brennt uns danach die Kehle.“ 

 

Blick in die Zukunft:  

„Ich würde mich freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr unseren Teamgeist und Ehrgeiz 

beibehalten und weitere gemeinsame Erfolge miteinander feiern können!“ 

„Ich bin mir sicher, dass wir jede Herausforderung im kommenden Jahr gemeinsam meistern 

werden.“ 

„Mit Stolz darf ich verkünden, dass dieses Erfolgsjahr auf jeden Fall in die Verlängerung gehen 

muss.“ 

 

Danksagung & Lob:  

 

„An dieser Stelle möchte ich Ihnen von ganzem Herzen ein großes „Danke“ aussprechen.“ 

„Mein Lob für diese hervorragende Arbeit gilt all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

„Ich bin mehr als nur froh, so zuverlässige und fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner 

Seite zu haben.“ 

„Ohne Ihre engagierte Mitarbeit würden wir jetzt nicht dort stehen, wo wir sind.“ 

 

Okay, es waren doch 20 hilfreiche Formulierungen. Wir waren uns einig, dass 15 besser klingt. Wir hoffen, 

dass die ein oder andere Formulierung für dich dabei war und wünsch dir viel Erfolg für deine kleine 

Weihnachtsrede und frohe Weihnachten wünschen dir 

 

dein KERNTeam und Rhetorik-Trainer 

Gerald Kern 
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Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne 

Zustimmung des Rechteinhabers ist unzulässig. 

 

Das gilt insbesondere für Fotokopien, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 

Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Soweit im Text personenbezogene 

Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen oder Männer in 

gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische 

Form verwendet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne 

Gewähr erfolgen.  
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