
Ein ALIVE! für die Weihnachtszeit



Stille Nacht, Heilige Nacht… So beginnt das 
wohl berühmteste Weihnachtslied der Welt. So 
oft schon gesungen, aber um was geht es in 
dem Text überhaupt?

Wir feiern zu Weihnachten die Geburt von 
Jesus Christus, einem Menschen der in 
wenigen Jahren mehr bewegt hat, als sonst 
jemand. Oft heißt es, dass ein einziger Mensch 
nicht viel in der Welt verändern kann, aber 
dennoch erinnern wir uns jedes Jahr wieder an 
das kleine Kind in der Krippe.

Zünde eine Kerze an und denke daran, 
dass auch dein Licht viel Unterschied 
in dieser Welt 
machen kann!

HERR, du machst 
die Finsternis um 
mich hell, du bist 

mein Licht.
2. Samuel 22,29



Am letzten Schultag vor Weihnachten 
schenkte ein Schüler seiner Lehrerin eine 

besondere Muschel. „Wo hast du denn diese 
Muschel gefunden?“, fragte sie ihn. Er 
antwortete, dass er sie auf einer Insel 

gefunden hat, die 20 km weit entfernt liegt. 
Sie war geschockt, dass er so lange 

gegangen ist, aber er sagte ihr: „Der 
lange Weg ist Teil des Geschenks!“

Wir danken Gott für 
seinen Sohn - ein 
Geschenk, das so 

wunderbar ist, dass es 
sich nicht in Worte 

fassen lässt!
2. Korinther 9,15

Es gibt Dinge im Leben, die man nicht 
mit Geld kaufen kann. Schreibe auf, 
welche Dinge du gerne jemanden 
schenken würdest, aber nicht von dir 
selbst aus kannst, wie Gesundheit 
oder Freude. 
Sprich dann ein 
leises Gebet dazu!



Ein freundliches Wort kostest nichts und ist 
doch das schönste Geschenk.

Daphne du Maurier

Es tut immer gut zu hören, wenn man weiß, 
dass jemand an einen denkt. Vor allem zu 
Weihnachten.

Nimm dir einen oder mehrere Haftzettel 
und schreibe darauf eine positive 
Nachricht oder ein ermutigende Worte 
auf. Kleb es dann auf, sodass sich jemand 
anders deine Botschaft mitnehmen kann. 
Selbst kannst du dir auch einen Zettel mit 
nach Hause nehmen!

Und wir wollen 
aufeinander Acht geben 
und uns gegenseitig zur 

Liebe und zu guten 
Taten anspornen.

Hebräer 10,24



Wir sprechen miteinander oft über Dinge, die 
wir zur Zeit nicht machen können. Wir 
sprechen über das Wetter, dass so absolut gar 
nicht in den Plan passt. Oder wir beschweren 
uns einfach über die Politik.
Da kann es schon schwer fallen, nicht die 
Dinge zu vergessen, für die man dankbar ist. 

Denke an Dinge in deinem Leben, für die 
du diese Weihnachten dankbar bist. 
Nimm dir dann ein Wattepad und 
schreibe ein Symbol für deine 
Dankbarkeit darauf. Leg es auf, sodass 
ein wahrer Himmel der Dankbarkeit 
entstehen kann!

Und wenn Gottes Gnade 
immer mehr Menschen zu 
Christus führt, wird auch 
der Chor derer, die ihm 
danken, immer lauter, 

und Gott wird immer 
mehr Ehre erwiesen.

2. Korinther 4,15



Die Hirten machten sich damals auf dem Weg 
zu Krippe, um dort ein Wunder zu erleben. Sie 
brachen aus ihrem normalen Alltag aus, um 
stehen zu bleiben und Gott anzubeten. 
Anbeten heißt loslassen, mit leeren Händen 
vor Gott stehen – ohne Leistung, ohne 
Sorgen, ohne Geschenke, ohne Anliegen. 

Überlege dir, was du auf deinem Weg 
loslassen möchtest. Gibt es Dinge, die 
deine Reise schwerer machen? Schreib 
deine Gedanken auf und vergrabe sie im 
Mülleimer. Übergebe deine Lasten Gott, 
indem du ein kurzes Gebet sprichst. Dann 
kannst du frei auf die 
Krippe zugehen!

Wenn er mich ruft, dann 
antworte ich. Wenn er in 
Not ist, bin ich bei ihm; 
ich hole ihn heraus und 

bringe ihn zu Ehren.
Psalm 91,15



Weihnachten ist eine besondere Zeit. Wir 
verbinden damit viele Bräuche und Rituale. 
Und jedes Jahr wieder können wir darüber 
staunen. Über die Lichter, den Schmuck und 
die Liebe. Für einen jeden von uns gibt es 
etwas Bestimmtes, dass Weihnachten erst so 
richtig zum Fest macht.

Überlege dir, wann für dich erst richtig 
Weihnachten ist! Was brauchst du dazu? 
Welche Personen, Gerüche oder Lieder?

Schreib deine Gedanken auf ein dickes 
Geschenkband und hänge es dann auf!

Da erzählten die Hirten 
allen, was geschehen 

war und was der Engel 
ihnen gesagt hatte. Alle 

Leute, die den Bericht 
der Hirten hörten, waren 

voller Staunen.
Lukas 2, 17-18



Mit großen Schritten gehen wir auf das Ende 
des Jahres 2021 zu. Hier können wir 
zurückblicken auf alles was in den letzten 366 
Tage. Was hat uns getragen? Was ist nicht so 
gut gelaufen? Was waren besondere 
Momente?

Alles hängt ja irgendwie zusammen!
Nimm dir eine Schnur. Überlege dir, welche 
Momente aus diesem Jahr besonders waren, 
sowohl positive als auch negative. Mach dann 
Knoten in deine Schnur für diese 
Erlebnisse. Löse dann die Knoten für die 
Dinge, die du für das neue Jahr hinter dir 
lassen möchtest. Starte dann 
frisch ins neue Jahr!

Ich schaffe jetzt etwas 
Neues! Es kündigt sich 

schon an, merkt ihr das 
nicht? Ich werde eine 

Straße durch die Wüste 
legen und lasse dort 

Ströme fließen.
Jesaja 43,19



Der Advent wird oft die „stade Zeit“ genannt. 
Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch leiser 
als sonst, da vieles ausfällt. Aber das bedeutet 
auch, dass man sich ganz besonders auf 
Weihnachten vorbereiten kann.

Wir wollen dich daher einladen, kreativ 
zu werden. Zeichne ein Bild zum Advent 
oder schreibe einen Gedanken auf. Du 
kannst auch Bestehendes kommentieren 
oder weiterzeichnen. 

Gemeinsam kann dann ein einzigartiges 
Bild entstehen, dass die Advents- und 
Weihnachtszeit in diesem 
Jahr sichtbar macht.

Aber der Engel sagte zu 
ihnen: »Habt keine 

Angst! Ich habe eine 
große Freudenbotschaft 

für euch und für das 
ganze Volk.

Lukas 2, 10



Advent ist die Zeit zum Backen. Allein der 
Geruch in der Küche zaubert vielen ein 
Lächeln ins Gesicht.

Mach dieses Jahr jemanden eine Freude 
mit selbst gebackenen Keksen –
verschenke oder teile sie! 

Du kannst auch Personen nach ihren 
Lieblingsrezepten fragen und mal was anderes 
ausprobieren. Oder du kaufst einfach Kekse 
und bringst sie jemanden vorbei, der sich 
besonders darüber freut! Schenke dieses Jahr 
ein Lächeln!

Suche dein 
Glück beim

Herrn: Er wird 
dir jeden

Wunsch erfüllen
Psalm 37, 4



Die letzten Tage eines Jahres verbringt man 
oft mit guten Freunden oder mit der Familie. 
In diesem Jahr wird das nur begrenzt möglich 
sein. Die großen Feste werden ausbleiben. 
Dadurch wird es dieses Jahr leiser sein als 
sonst. Und das kann auch bedeuten, dass 
viele Menschen diese Weihnachten einsam 
sein werden. 

Wem könntest du mal wieder ein „Hallo“ 
zukommen lassen? Überlege dir, wen du 
schon lange nicht mehr angerufen hast 
oder eine Nachricht geschrieben hast! Du 
kannst auch eine Karte schreiben 
und diese bei der Person 
vorbei bringen 
oder schicken!

Ein zuverlässiger Freund 
ist wie ein sicherer 

Zufluchtsort. Wer einen 
solchen Freund 

gefunden hat, der hat 
einen wahren Schatz 

gefunden.
Jesus Sirach 6,14
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