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Weihnachten mit ...



Inhalt 
 

Impulse, Bilder und Spiele  
für einen anregenden Adventsabend.

Bitte Ansicht im 

Vollbildmodus! 

Strg + L 



Warm up   
  

Mit wem habe ich als Kind Weihnachten gefeiert?  

Mit wem feierte ich in jüngerer Vergangenheit?  

Woran erinnere ich mich oder denke ich? 

 

Offener Austausch, evtl. in Breakoutrooms 
 



Mein Favorit    
  

Personen und Tiere gehören zur Weihnachtsgeschichte und zur Krippe.  

Wir gucken mal, wen wir kennen und wer uns gefällt.  

Auf der nächsten Seite sind die Bilder, auf der übernächsten die Auflösung.   

 

Wer ist dein Favorit?  

Schaut mal.  

Lasst euch Zeit. 

 

Dann tauscht euch aus. 

 

 
 



Wer ist dein Favorit? 



Jesus

Engel

Elisabeth Ochs, Esel

Wirt:in

Josef

Sterndeuter:innen

Maria Hirte:inSchafe auf dem Feld

Wer ist dein Favorit? 



Entdecke mehr   

Von allen Personen und Tieren wird in der Bibel erzählt. 

Auf der Rückseite der Karten findet Ihr die Bibelstellen.   

Sinnsucher.plus/weihnachten-mit-spiel.html 
Link in den Chat stellen 

Lies die Bibelstelle zu Deiner/m Favoriten/in.  

Lies, wie er/sie auf der Karte beschrieben ist.  

Was denkst du? Was verbindet dich mit ihr/ihm? 

https://www.sinnsucher.plus/weihnachten-mit-spiel.html
https://sinnsucher.plus/weihnachten-mit-spiel.html


... JOSEF, der  
Herausforderungen annimmt. 
 
 
 
„Als Josef erwachte, tat er,  
was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte,  
und nahm seine Frau zu sich.“  
Matthäus 1,24 

www.sinnsucher.plus 
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Es ist Zeit, die Karte mit dem/der  
Favoriten/in zu lesen, zu betrachten.  
 
Auch die anderen Karten können gedreht,  
gelesen und betrachtet werden.  
Ein vereinbarter Klang holt alle  
aus der Betrachtung zurück. 

... MARIA,  

die ihr Bestes gibt.  

 
 
 
 
"Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; 

mir geschehe, wie du es gesagt hast." 

Lukas 1,38 

www.sinnsucher.plus 
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Weihnachten mit ... 

Weihnachten mit ... 



Wir tauschen uns darüber aus,  
was wir mit unserem Favoriten/unserer Favoritin 
verbinden und was uns die Texte  
auf der Rückseite der Karte sagen. 
 
Wir können auch Fragen stellen,  
wenn uns eine Geschichte nicht bekannt ist  
oder wir von anderen mehr erfahren wollen:  
 
z.B. Elisabeth, wie war das nochmal?

Weihnachten mit ... 

… OCHS UND ESEL, die ihren Platz  
im Leben gefunden haben. 
 
 
 
 
„Der Ochse kennt seinen Besitzer und  
der Esel die Krippe seines Herrn.“  
Jesaja 1,3 

www.sinnsucher.plus 
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... SCHAFEN, die spüren,  
dass etwas anders ist.  
 

 
"Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott 
und priesen ihn für das, was sie gehört und 
gesehen hatten, denn alles war so gewesen,  
wie es ihnen gesagt worden war."  
Lukas 2,20 
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Weihnachten mit ... 



Weihnachten kommt     
  

Weihnachten kommt auch dieses Jahr.  

Erzählt einander:  

 

Wie feiere ich dieses Jahr?  

Mit wem?  

 

Worauf freue ich mich?  

Was besorgt mich? 

 

 
 



 

 
 

Weihnachtssegen  
 

Kommt ihr Hirten,  
kommt in mein Wohnzimmer und feiert mit.  

Kommt ihr Ochsen und Esel,  
ihr Schafe, Hunde und Katzen und feiert mit.  

 
Kommt ihr Frauen und Männer,  

ihr Kinder und Greise,  
ihr Gläubigen und anders Gläubigen.  

 
Uns allen ist Jesus geboren,  

zu uns allen kommt Gott als Kind,  
klein und zerbrechlich,  

zauberhaft und durchscheinend,   
anfänglich und verheißungsvoll.  

 
Uns allen,   

ein neuer göttlicher Anfang,  
ein frischer Segen  

für uns.  



Hinweise für die Moderation 
 
Die Präsentation wird im Onlinemeeting geteilt. Sie kann im analogen 
Treffen mit dem Beamer an die Wand geworfen werden. 
 
Alle verwenden den Link an ihrem Bildschirm bzw.  
im eigenen Tablet oder Smartphone: 
www.sinnsucher.plus/weihnachten-mit-kartenspiel.html 
 
Die Karten können auch vor dem Treffen jeder Person zugesandt  
werden. Diese Mischung – online und doch etwas haptisches in der 
Hand – kommt sehr gut an. 
 
Wer die Karten jeder Person zusenden will, bestelle sie unter  
an-vielen-orten@drs.de (wieviele? Postadresse angeben!)  
Wer die Karten selber herstellen will oder nur einmal braucht,  
kann die Sinnsuchertüte bestellen (sinnsucher.plus). 



Texte: Christiane Bundschuh-Schramm · Bilder: Angelika Kamlage 


