
 

 

Weihnachtsactivity 
 

Es geht darum die Weihnachtserzählung neu zu entdecken, für sich selbst zu erschließen, 
Priorisierungen vornehmen, die Botschaft in einem Satz zusammenfassen. 

1. Weihnachtsevangelium lesen 
2. Activity spielen 
3. Die Botschaft in einem Satz zusammenfassen 

Wie bei Activity gibt es Karten mit den Begriffen, denen eine Punktezahl zugeordnet ist. Man braucht 
dazu das Activity-Spielfeld und Spielfiguren. Es kann entweder in Teams auch nur mit offenen Runden 
gespielt werden.  

Vorbereiten: 

• Weihnachtserzählung 
• Karten mit Begriffen aus der Weihnachtserzählung (siehe Beiblatt) 
• Papier und Stifte zum Zeichnen 

 

Weihnachtsevangelium 
In jenen Tagen befahl Kaiser Augustus allen Bewohnern, sich in Steuerlisten einzutragen. 
Da ging jeder in seine Stadt. So zog auch Josef in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 
gehörte zu König Davids Nachkommen. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Frau, 
die ein Kind erwartete. In Betlehem bekam Maria ihr Kind, ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In der 
Gegend hielten Hirten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat der Engel Gottes zu ihnen, sein heller Glanz umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der 
Engel aber sagte: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist 
euch der Retter geboren, er ist der Messias, der Heiland und Erlöser, Christus, der Herr. Daran 
erkennt ihr ihn: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe 
liegt.“ 

Und plötzlich war der ganze Himmel voll mit Engeln. Sie jubelten: „Herrlich ist Gott, er bringt 
Frieden den Menschen auf der Erde.“ 

nach Lukas 2,1-14 

  



 

 
Kartenvorschlag Weihnachtsactivity 
 

Kaiser (4) Betlehem (4) 

Stadt (3) König David (5) 

Maria (4) Josef (4) 

Kind (3) Krippe (3) 

Herberge (4) Engel (3) 

Hirte (3) Nachtwache (5) 

Gott (4) Glanz (5) 

fürchten (5) Freude (5) 

verkünden (5) jubeln (5) 

Steuerlisten (5) Sohn (3) 



 

Schafe (3) Ziege (3) 

Singen (4) Geburt (4) 

Erlöser (5) Christus (5) 

Messias (5) Windeln (4) 

Himmel (3) Nachkommen (5) 

Frau (3) herrlich (5) 

Friede (5) Erde (3) 

Menschen (3) Retter (4) 

Gegend (5) befehlen (4) 

Heiland (5) Weihnachten (4) 

 

 


