
Weihnachten – das Fest des Schenkens? 

Gruppenstunde im Advent (auch als Bausteine für zwei Gruppenstunden) 

 

Dauer: ca. 60 min 

Gruppengröße: 5-20 Teilnehmer/innen 

Alter: ab ca. 13 Jahre 

 

Ziele/Inhalte:  

 Gemeinsam über die Bedeutung des Weihnachtsfestes als Christ/in nachdenken: Inwiefern ist 
das Schenken mit dem christlichen Glauben verbunden? Welche Rolle spielen Schenken und 
Beschenkt werden für mich?  

 Eigene Begabungen und die der anderen bewusstmachen und als Geschenk erfahren.  

 

Zur Vorbereitung für den/die Gruppenleiter/in: 

Einzelne Punkte können später in den Bausteinen aufgegriffen und erzählt/diskutiert werden. Bei 
älteren Jugendlichen können auch Textteile vorgelesen werden.  

Impulstext zum Thema Schenken von Oliver Flanz: 

Wir schenken, weil wir beschenkt sind!1 

 „Wenn ich ehrlich bin: Vielleicht bekomme ich einfach nur zu gern Geschenke. Vielleicht mag ich auch 
den Gesichtsausdruck von Menschen zu sehr, die beschenkt werden – das Leuchten ihrer Augen, ihre 
Freude, das Strahlen ihres Gesichts.  

Ich bin mir nicht sicher, ob das allein schon reicht, um als kritisches und reflektiertes Argument für das 
Schenken von Weihnachtsgeschenken durchzugehen, aber ich kann mich nicht mit der Vorstellung 
anfreunden, das Schenken und Beschenkt-werden an Weihnachten aufzugeben. Und ich denke, dass 
genau hier schon eines der wichtigsten Argumente für das Schenken von Weihnachtsgeschenken liegt: 
Schenken und Beschenkt-werden sind ihrem Wesen nach zutiefst christliche Handlungen.  

Schlägt man im Internetlexikon „Wikipedia” nach, so findet mal als Definition für ein Geschenk: “Ein 
Geschenk […] ist die Übertragung des Eigentums an einer Sache oder an einem Recht an einen anderen, 
ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Im übertragenen Sinne kann man auch jemandem seine 
Aufmerksamkeit, sein Vertrauen oder seine Liebe schenken.” 

„Du bist mir wichtig“ 

Ein Geschenk sagt: “Du bist mir wichtig! Du bist mir etwas wert! Ich habe mir Gedanken über dich 
gemacht und darüber nachgedacht, worüber du dich freust!” Ich rede dabei nicht von der Krawatte, 
den Socken oder dem Topflappen, bei dem man sich denkt: „Na super! Den hab ich mir ja schon immer 
gewünscht!?!”, sondern von Geschenken, die persönlich sind und von Herzen kommen. Sie wollen eine 
Freude machen (gerade am Fest der Freude). Sie sind genau für eine Person und Lebenssituation 
ausgesucht. Sie erwarten keine Gegenleistung. Sie vermitteln Annahme, Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung – manchmal sogar Liebe. Und darin entsprechen sie dem Wesen von Weihnachten: 

                                                           
1 Flanz, Oliver: Wir schenken, weil wir beschenkt sind. 17.9.2013, in: Pfarrbriefservice.de 

https://www.pfarrbriefservice.de/file/wir-schenken-weil-wir-beschenkt-sind (Zugriff am 24.10.2018) 
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Jesus Christus, Gottes Sohn (Gott selbst) wird als Kind geboren, um den Menschen das Leben zu 
schenken. 

Und warum? Aus Liebe zu uns! Und genau das wollen auch Geschenke sein: Zeichen der Liebe und der 
Beziehung zweier Menschen zueinander. Darum schenken wir! Mal ganz abgesehen von allen 
diakonischen Aspekten, die das Schenken in unserer Kirche hat. Denn was sind das Almosen-Geben und 
die Unterstützung einer anderen Person ohne Gegenleistung, was sind das Teilen und das Weitergeben 
anderes als Schenken? 

Von Gott beschenkt 

Ähnlich verhält es sich aber auch mit dem Beschenkt-werden. Was sind wir anderes als Beschenkte? 
Unser Leben, unser Glauben, dass ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mich liebt – wir sind 
von Gott Beschenkte. Auch dafür kann das Schenken ein Symbol sein. Viel zu sehr versuchen wir in 
unserer heutigen Zeit, uns alles zu verdienen. Sei es Anerkennung, Aufmerksamkeit, Lob, der 
Lebensunterhalt, bis hin zu Liebe – alles hängt an uns und es fällt uns schwer etwas als Geschenk 
anzunehmen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen.  

Ein Geschenk will aber sagen: “Ich liebe dich um deiner Selbst willen! Du musst dir meine Liebe nicht 
verdienen. Ich beschenke dich einfach, weil ich es will – aus Liebe!” 

Geschenke erzählen von Gott 

Schenken und Beschenkt-werden, beides ist tief mit unserem christlichen Glauben verbunden und 
theologisch unaufgebbar. Und gerade deshalb besteht an Weihnachten – Gott schenkt sich selbst ganz 
in diese Welt und in unser Leben – ein guter Anknüpfungspunkt dafür, einem lieben Menschen in 
meinem Leben ein Geschenk zu machen. Denn so können unsere Weihnachtsgeschenke ein Abglanz des 
einen Geschenks werden, das Gott uns in Jesus Christus gemacht hat. Sie können über sich selbst hinaus 
verweisen und so die Geschichte des viel größeren Geschenks der Liebe Gottes erzählen. Denn darum 
schenken wir:  Wir schenken, weil wir beschenkt sind!“ 

 

Baustein 1: Meine Meinung – die Meinung der Gruppe 

Methode: „In die Mitte legen“, Diskussion  

Benötigte Materialien: Symbol für die Mitte 

Die Jugendlichen sitzen im Kreis, in der Mitte liegt ein Symbol/Gegenstand passend zum Thema (z.B. 
Adventkranz, Geschenk,…). Jede/r nimmt sich einen persönlichen Gegenstand (Handy, Uhr, 
Schlüssel,...). Die/Der Gruppenleiter/in liest eine Aussage vor und die Jugendlichen platzieren 
(möglichst gleichzeitig, um sich nicht zu sehr von den anderen beeinflussen zu lassen) ihren 
Gegenstand rund um die Mitte: je näher am Symbol, desto größer die Zustimmung. Kommt darüber 
ins Gespräch! 

Falls genügend Platz ist, können sich die Jugendlichen auch rund um die Mitte aufstellen (anstelle eines 
Gegenstandes) 

Mögliche Aussagen: 

 Die Adventzeit ist die stillste Zeit im Jahr. 

 Christ/innen sollten zumindest im Advent in die Kirche gehen! 

 Im Advent bereite ich mich auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. 

 Ich nutze die Adventzeit um alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen. 

 Was Weihnachten für mich als Christ/in bedeutet, ist für mich vollkommen klar. 

 Weihnachtsmann, Christkind oder was/wer auch immer – egal: Hauptsache ein Fest 
der Liebe! 



 Das Wichtigste an Weihnachten sind die Geschenke. 

 … 

Mögliche Impulsfragen im Anschluss: 

Warum feiern wir Weihnachten/warum feierst DU Weihnachten? Und warum be-schenken wir zu 
Weihnachten?  

 

Baustein 2: Wir sind beschenkt! Schenken einmal anders 

Methode: Kreatives Gestalten, persönliche Reflexion 

Benötigte Materialien: Kleine Geschenkboxen/Schuhkartons (alternativ bunte Briefkuverts) je 1 pro 
Person, Materialen zum Dekorieren der Schachteln/Kuverts (z.B. Geschenkpapier, Farben, 
Klitzersteine, Bilder,…), kleine bunte Zettel, Stifte, entspannende Musik (falls gewünscht). 

Aufgabenstellung:  

 Jede/r darf sich eine Geschenkschachtel/ein Kuvert nehmen – diese kann dekoriert/verziert 
werden.  

 In einem ersten Schritt sollen die Jugendlichen ihre eigenen Stärken/Eigenschaften/Gaben – 
die eigenen Schätze – auf kleine Zettel schreiben und ihr persönliche „Schatzkiste“ füllen. Um 
den eigenen Schätzen auf die Spur zu kommen, können folgende Fragen hilfreich sein (die 
notierten Dinge müssen nicht mit der Gruppe geteilt werden! Jede/r kann also ganz ehrlich 
sein – keine falsche Bescheidenheit): 

Was/Welche Eigenschaften mag ich an mir? Wo/Wann merke ich, dass ich etwas gut gemacht 
habe? Was mache ich so richtig gerne und warum? In welchen Situationen und Momenten fühle 
ich mich so richtig wohl und woran liegt das? Wofür kann ich mich so richtig begeistern? Wo 
liegen meine Stärken/was sind meine Talente?... 

 In einem zweiten Schritt überlegt sich jede/r (hier kann auch die/der Gruppenleiter/in 
mitmachen), was er/sie an den anderen Gruppenmitgliedern schätzt. Das können auch kurze 
Situationen sein wie: „In der letzten Stunde hast du dich als einzige getraut, etwas zu ... zu 
sagen – das habe ich sehr mutig gefunden!“. Diese Dinge werden ebenfalls auf Zettel notiert 
und können entweder persönlich übergeben oder anonym ebenfalls in die 
Geschenkschachteln/Kuverts gegeben werden. (Alle Kuverts/Schachteln, mit Namen 
versehen, stehen im Raum verteilt – jede/r kann herumgehen und seine/ihre Zettel in die 
jeweiligen Schachteln geben.) Es kommt am Ende nicht auf die Anzahl der Zettel an, die in der 
eigenen Schachtel liegen! 
Achtung! Der/Die Gruppenleiter/in sollte diese Methode nur dann durchführen, wenn er/sie 
sich sicher ist, dass dabei keine gemeinen/verletzenden Botschaften entstehen. Im Zweifelsfall 
die Methode nicht durchführen oder z.B. auf die Anonymität verzichten. Auf jeden Fall sollte 
das im Vorfeld mit den Gruppenmitgliedern besprochen werden. 

 Wenn es sich um die letzte Stunde vor Weihnachten handelt, können anstelle der Begabungen 
auch persönliche Wünsche/bestärkende Botschaften in die Boxen oder Kuverts der anderen 
gegeben werden.  

 Am Ende der Stunde kann jede/r seine „Schatzkiste“ mit nach Hause nehmen. 
 
 

 
Autorin: Helene Charlewood 


