
Weihnachten ist mehr als Geschenke auspacken und Plätzchen essen –
Weihnachten hat Sinn.

Hier bekommst du einige Ideen und Impulse, wie du deinem Weihnachtsfest 
einen tieferen Sinn geben kannst.

Plane dafür zeitlich circa eine dreiviertel Stunde ein.

Du kannst dieses Angebot allein, mit der Familie 

oder mit Freunden, online oder live wahrnehmen.

Viel Spaß!

Weihnachten 
einfach, 

aber sinnvoll
feiern



Und los geht’s!

Was du brauchst:
 Kerze/ Teelicht

 Streichhölzer/Feuerzeug

 Handy/PC für YouTube  Öffne die Lieder am besten vorher schon

Mach es dir gemütlich. Hol dir doch, wenn du willst, einen 

Tee, Punsch oder Plätzchen.

Carol of the bells
Hör dir zum Einstieg das folgende Lied auf YouTube an:

Carol of the Bells – Pentatonix   [4:10min]

Pentatonix - Carol of the Bells – YouTube

“Christmas is here, bringing good cheer” – Weihnachten ist da und bringt gute Laune :)

Wie hast du dich auf Weihnachten eingestimmt?

Ihr seid mehrere? Dann stellt euch gegenseitig diese Frage.

Mary, did you know?
Lied:

Mary, Did You Know? - Pentatonix   [4:04min]

Pentatonix - Mary, Did You Know? (Official Video) – YouTube

Maria, wusstest du, dass dein Kind…

… auf Wasser laufen würde?
… uns retten würde?
… einen Blinden heilen würde?
… den Sturm mit seiner Hand beruhigen würde?
… der große „Ich bin da“ ist? 

Wie du gehört hast, wird Jesus hier unter anderem als Retter, Heiler und „Ich bin da“ 
beschrieben.

Wer oder was ist Jesus für dich?

Tauscht euch gerne darüber aus.

https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE


Jesus Licht der Welt
Du hast dich nun mit der Frage beschäftigt, wer oder was Jesus für dich ist. In der Bibel heißt 
es an vielen Stellen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ich lade dich ein zu einer 
Kerzenmeditation, die helfen kann, tiefer zu verstehen, was es heißt, dass Jesus das Licht der 
Welt ist.

Kerzenmeditation
Stellt die brennenden Kerzen vor euch, damit ihr sie gut sehen könnt. Schaltet das Licht aus. 
Wenn ihr eine Gruppe seid, liest einer laut vor:

Suche dir eine bequeme Sitzhaltung... Nimm bewusst deine natürliche Atmung wahr… 
Konzentriere dich jetzt auf die Flamme... Werde ruhig… Nimm auch die Ruhe um dich herum 
wahr und sieh der Flamme einfach zu… Vielleicht spürst du ein bisschen Wärme… Immer 
wieder flackert sie auch, doch sie ist stark und geht nicht aus… Auch Gottes Worte vergehen 
nicht…

Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das dir den Weg erhellt. Ps 119,105

Gottes Zusagen leuchten, wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der 
aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint.  2 Petrus 1,19

Welches Wort würde dir jetzt Licht bringen? Welche Zusage würde dich aufbauen?... 
Erstaunlich, wie viel Licht so eine kleine Kerze bringt, nicht wahr? … Sie bringt Licht in die 
Dunkelheit und zuvor verborgene Dinge werden sichtbar… Was erhellt deine Kerze gerade? …

Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlt ein Licht auf. Jes 9,1

Dieses Licht ist Jesus. Wir feiern heute sein Kommen, mit dem er nicht nur die Welt erhellt, 
sondern auch Hoffnung gebracht hat. In welchen Situationen gibt Jesus dir Hoffnung und 
Halt?...

Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibe.  Joh 12,46

Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das 
Licht des Lebens haben. Joh 8,12

Jesus sagt, dass er unsere Finsternis in Licht wandeln möchte. Für was, denkst du, steht die 
Finsternis? … Was für ein Licht, glaubst du, möchte Jesus bringen? … Gibt es etwas in deinem 
Leben, bei dem du dir wünscht, dass Jesus mit seinem Licht kommt? Wenn ja, kannst du es 
ihm jetzt einfach sagen… 

Ihr seid das Licht der Welt. .  Mt 5,14

Auch wir können einander Licht sein. Nimm dir einen Moment Zeit um zu überlegen, was das 
für dich bedeutet „Licht zu sein“… Stellt nun alle eure Kerzen zusammen… Jetzt bringen sie 
noch mehr Licht. Und deine Kerze trägt dazu dabei. Überlege dir eine Sache, wie du selbst 
konkret Licht sein kannst?...  Wir alle können die Welt anderer heller und schöner machen. 
Jesus traut uns das zu.

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den 
Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.  Mt 5,14-16

Lebt als Kinder des Lichts.  Ps 23

Wenn ihr als Gruppe zusammen seid, könnt ihr euch über die in der Meditation 
gestellten Fragen austauschen. Alles in Freiheit, jeder so, wie er sich öffnen möchte.



Fürbitten
Bitte für das, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Wenn ihr mehrere seid, wechselt euch 
ab. Wenn du möchtest, kannst du als Anhaltspunkt auch die unten stehenden Bitten mit 
deinen eigenen Gedanken vervollständigen:

V Jesus, wir wollen nun mit unseren Bitten zu dir kommen:

1) Du bist mit deinem Licht zu uns in die Welt gekommen. Ich bitte dich…

A Jesus, unser Licht, erhöre unsere Bitten.

2) Deine Liebe ist unvorstellbar groß. Lass auch uns…

3) Du hast Hoffnung in die Welt gebracht. Schenke uns… 

4) Wir bitten für alle Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, besonders

für… Gib ihnen…

5) Du kennst jeden einzelnen von uns und weißt, was wir brauchen. 

Ich bitte dich…

V Danke Jesus, dass du immer bei uns bist, uns siehst und uns ein offenes Ohr schenkst. 

A Amen

Vater unser
Diese Fürbitten und auch alle Bitten, die wir noch im Herzen tragen, wollen wir jetzt mit ins 
Vater unser nehmen und in Gottes Hände legen. Bete mal ganz bewusst. Wenn ihr mehrere 
seid: Betet gemeinsam. Nach jedem Abschnitt ließt eine/r die Gedanken daneben vor.

A Vater unser im Himmel,       V Durch die Taufe und den Glauben sind wir Kinder Gottes

geheiligt werde dein Name.       Wir loben und verehren seinen Namen

Dein Reich komme. Lasst uns unsere Welt nach Gottes Beispiel gestalten

Dein Wille geschehe,    

wie im Himmel so auf Erden.    Lasst uns unsere Talente nach Gottes Willen einsetzen

Unser tägliches Brot gib uns heute.      Gott nährt uns mit dem, was wir brauchen

Und vergib uns unsere Schuld,     

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.   Wer um Vergebung bittet, dem wird vergeben

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.      Durch Gott entscheiden wir uns für das Gute

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.       Auf Gott können wir uns verlassen, denn er ist mächtig

Amen.                                                So sei es



Joy to the World
Zum Schluss gibt´s zum Wiederaufwachen noch eine Lied ;)

Joy To The World (You Are My Joy) - Rend Collective   [3:26min]

Rend Collective - Joy To The World (You Are My Joy) - YouTube

Bonus
Wenn du noch Lust auf eine Geschichte hast, in der es auch 
um Licht geht, kannst du unter dem folgenden Link die 
„Die vier Lichter des Hirten Simon“ lesen.

https://pfarre.sandleiten.at/Documents/Pfarrleben/weihnachten
2014%20-%20Die%20vier%20Lichter%20des%20Hirten%20Simon.pdf

Frohe Weihnachten!

* merry christmas * Joyeux Noël * 
* Feliz Natal * Vrolijk kerstfeest * 
* Hyvää joulua * Veselé Vánoce * 
*圣诞节快乐 * Buon Natale * 

* สขุสนัตว์นัครสิตม์าส * 

https://www.youtube.com/watch?v=k7iPgWgeNsk
https://pfarre.sandleiten.at/Documents/Pfarrleben/weihnachten2014%20-%20Die%20vier%20Lichter%20des%20Hirten%20Simon.pdf
https://pfarre.sandleiten.at/Documents/Pfarrleben/weihnachten2014%20-%20Die%20vier%20Lichter%20des%20Hirten%20Simon.pdf

