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Weihnachtsgrüße Reserviere einen 
Platz 

Jesus ist auf seine 
Mitmenschen 

zugegangen. Sprich 
heute jemand Neues an.

Lass andere an deiner 
Freude über die Geburt 
Christi teilhaben. Lade 

einen Freund oder 
Verwandten zum 

Weihnachtsgottesdienst am 
kommenden Sonntag, den 
19. Dezember, ein. Suche 

auf DerWeltEinLicht.ch 
nach einem Gemeindehaus 

in deiner Nähe. 
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Liebevolle 
Fürsorge

Licht verbreiten

Bedanke dich bei 
jemandem, der sich 
dieses Jahr um dich 

oder einen Angehörigen 
gekümmert hat. 

Wie Jesus kannst auch 
du durch Gleichnisse 
und Beispiele andere 

inspirieren. Erzähle von 
einem Erlebnis, aus 

dem jemand in deinem 
Umfeld oder in den 

sozialen Medien etwas 
lernen könnte. 
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Zauberhafte 
Erinnerung 

Gemeinsame Zeit 

Gibt es in Verbindung 
mit einem Freund 

oder Angehörigen eine 
besondere Erinnerung 
an ein Weihnachtsfest? 

Such dazu ein Bild 
heraus. Leite es an den 

Betreffenden weiter und 
erzähle ihm, warum er 

dir wichtig ist. 

Umgib dich in der 
Weihnachtszeit mit 
lieben Menschen. 

Lade möglichst viele 
aus der Familie zu 
einem virtuellen 

Beisammensein ein. 
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Hilfe durch 
Fasten 

Lies Lukasʼ 
Bericht 

Verzichte auf eine oder 
zwei Mahlzeiten. Spende 

das Geld, das du dafür 
ausgegeben hättest, an 

eine Hilfsorganisation, die 
bedürftige Menschen mit 
Lebensmitteln versorgt. 
Erfahre mehr über die 

Segnungen, die das 
Fasten bringt! Bitte auf 

DerWeltEinLicht.ch um einen 
Termin mit Missionaren. 

Erinnere dich an die 
wahre Bedeutung 
von Weihnachten. 

Lies dazu die 
Weihnachtsgeschichte 

in Lukas 2 in der 
Bibel. Hör dir auf 

DerWeltEinLicht.ch eine 
Weihnachtsbotschaft von 
unseren Missionaren an. 
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Lass deine Liebe 
leuchten Gib gerne

Ein strahlender 
Stern 

Die Gabe des 
Gebets 

Jesus zeigte den 
Menschen, dass er 
sie liebte. Schicke 

mindestens drei Leuten 
eine Nachricht und sag 

ihnen, welche drei Dinge 
du am meisten an ihnen 
magst. Markiere sie dann 
in den sozialen Medien 
und ermuntere sie, das 

Gleiche zu tun. 

Jesus hat gerne gegeben. 
Das können wir auch. 
Spende Kleidung oder 

Lebensmittel, oder 
investiere Zeit oder 

Geld in ein wohltätiges 
Projekt in deiner Region. 
Poste einen Link in den 
sozialen Medien, damit 
andere sich ebenfalls 
engagieren können. 

Widme den Stern 
auf der Spitze deines 

Weihnachtsbaums 
jemandem, der dieses 

Jahr Licht in dein Leben 
gebracht hat. Poste ein 

Foto davon in den sozialen 
Medien und schreibe dazu, 
inwiefern der Betreffende 

dich beeinflusst hat. 

Begib dich heute auf deine 
Knie und sprich ein Gebet. 
Nimm dir vor, diese Woche 

jeden Morgen zu beten. 
Du weißt nicht, wie du 

anfangen sollst? Hier findest 
du eine kleine Anleitung: 

www.kommzuchristus.org/
glaubensansichten/gott-

n%C3%A4herkommen/wie-
man-betet 
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Volle 
Aufmerksamkeit 

Gaben von Gott 

Jesus liebte die 
Menschen so sehr, 

dass er jedem seine 
volle Aufmerksamkeit 
schenkte. Leg heute 
immer, wenn jemand 

mit dir redet, dein Handy 
weg. 

Du kannst wie Jesus 
deine Dankbarkeit zeigen. 
Überlege, welche Gaben 

du von Gott erhalten 
hast, und schreibe sie 

auf. Erzähle anderen, wie 
dankbar du dafür bist. 
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Die Gabe eines 
Weisen 

Weihnachtsessen 

Gibt es einen weisen 
Menschen, der dir schon 
ein Segen gewesen ist? 

Sag demjenigen, wie 
gern du ihn hast und wie 
dankbar du für ihn bist. 

Genau wie Jesus kannst 
du die Hungrigen 

speisen. Bring jemandem, 
der es brauchen könnte, 
Essen vorbei, oder stelle 
ein Lebensmittelpaket 

für Spendenzwecke 
zusammen. Ermuntere 
einen Freund, dir dabei 

zu helfen. 
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Entzünde 
eine Kerze am 

Familienstammbaum

Doppelt lecker 

Ehre die Menschen, die dir 
vorausgegangen sind. Nimm 

dir heute ein wenig Zeit, etwas 
über einen deiner Vorfahren 

herauszufinden. Ruf deine 
Großeltern an oder erkunde 

deine Familiengeschichte, 
zum Beispiel mithilfe von 

familysearch.org/de/. Zeige 
deinen Verwandten, was du 

herausgefunden hast.

Mach aus einer 
guten Sache zwei. 

Stelle zwei Teller mit 
Weihnachtsleckereien 

zusammen. Bring einen 
einem Freund vorbei; 
dann frag ihn, wem 

du den zweiten geben 
könntest. 
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Das Christuskind 

Heimlicher Hirte 

Die Geburt Christi ist 
eine Gabe der Liebe 

für uns alle. Schau dir 
zusammen mit Freunden 

oder der Familie das 
Video Das Christuskind 

auf DerWeltEinLicht.ch an 
(oder verlinke es online). 

Wer ist dir ein Hirte 
gewesen und hat dir 
liebevoll den Weg an 
einem bestimmten 

Punkt deines Lebens 
gezeigt? Danke dem 
Betreffenden – privat 

oder öffentlich. 
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Showtime

Liebe Vater und 
Mutter 

Jesus konnte andere 
Menschen auf sehr 

beeindruckende Weise 
mit einbeziehen. Lade 
jemanden ein, dich zu 

einem Weihnachtskonzert, 
Theaterstück oder zu einer 
anderen Veranstaltung zu 

begleiten. 

Sei wie Jesus und zeig 
deinen Eltern (oder 
einem Elternersatz) 

deine Liebe: Ruf sie an, 
besuche sie oder poste 
etwas über sie in den 

sozialen Medien. 
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Liebe deinen 
Nächsten 

Oden der Freude 

Jesus hat uns die 
wahre Bedeutung von 
Nächstenliebe gelehrt. 

Unterhalte dich mit 
einem „Nächsten“, den 
du noch nicht so gut 

kennst. 

Entdecke die Kraft 
geistlicher Musik! Singe mit 

Menschen, die du gerne 
hast. Wie wäre es mit einem 

Weihnachtsliedersingen 
in der Nachbarschaft? 
Du könntest auch eine 

Darbietung eines Kirchenlieds, 
das du besonders magst, in 
den sozialen Medien posten. 
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Rezept der 
Freude 

Jesus ist das Licht 
der Welt 

Jesus nahm gemeinsame 
Mahlzeiten gern als Anlass, 
seine Verbindung zu den 
Menschen zu vertiefen. 

Probiere ein traditionelles 
Weihnachtsrezept aus 

irgendeinem Teil der Welt 
aus. Dann genieße das 

Essen mit der Familie oder 
mit Freunden. 

Gib eine Schriftstelle 
weiter, aus der deiner 

Meinung nach die 
wahre Bedeutung von 

Weihnachten hervorgeht. 
Brauchst du einen Tipp? 

Versuche es mal mit diesen 
Bibelversen: Johannes 

3:16; Apostelgeschichte 
4:10-12. 
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Erleuchte das Jahr 
2022 

Verbreite weiterhin die Liebe Jesu Christi. Mach die Aufforderung, täglich #DerWeltEinLicht zu sein, zu einem 
Vorsatz fürs neue Jahr. Scheue dich nicht, Freunden und Bekannten von diesem Ziel zu erzählen. 
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F l olge dieses Jahr zu 
Weihnachten dem 

Beispiel Jesu Christi: Auch 
du kannst dazu beitragen, 
dass andere Menschen sich 
beachtet, angenommen 
und umsorgt fühlen. Ob wir 
uns um jemanden aus der 
Familie, einen Freund, einen 
Nachbarn oder sogar um 
einen Menschen bemühen, 
dem wir nie zuvor begegnet 
sind: Seien wir gemeinsam 
#DerWeltEinLicht durch 
Liebe.


