
1. Dezember

Wir spielen
gemeinsam

ein tolles Gesellschaftsspiel!

2. Dezember

Wir backen gemeinsam 
einen Kuchen und bringen 
ihn jemandem vorbei von 
dem wir wissen, dass er 

oder sie sich darüber 
freuen wird.

5. Dezember

Lasst uns gemeinsam einen 
Ausflug in die Natur unternehmen. 

Wenn wir dann die Welt 
betrachten in all ihrer Schönheit 

können wir an den Schöpfer
der Welt denken.

6. Dezember

Wir lassen es uns so 
richtig gut gehen

und backen uns zum 
Frühstück leckere 

Pancakes.

4. Dezember

Wir spielen 
eine Runde Pantomime.

Jeder stellt seinen Lieblingscharakter 
aus der Bibel dar-

mal schauen, wer beim
Erraten ganz vorne liegt!

3. Dezember

Wir machen gemeinsam etwas 
Kreatives: egal ob Malen, Basteln oder 

Holzarbeit. Unserer Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Hauptsache, es macht Spass!



7. Dezember

Familiensport ist angesagt. 
Egal ob eine

Runde Fußball, Federball oder 
ein gemeinsamer 

Joggingausflug-Hauptsache ist, 
alle sind dabei!

8. Dezember

Wir machen eine 
Nachtwanderung mit 

Taschenlampen
oder Fackeln.

11. Dezember
Wir backen gemeinsam 
Stockbrot am Feuer und 

erzählen uns
unsere Lieblingsgeschichten aus 

der Bibel.

12. Dezember

Wir machen gemeinsam einen 
Filmabend.

10. Dezember
Wir machen gemeinsam 
einen tollen Spieleabend.
Die Devise lautet: 
Einmal alle Lieblingsspiele 
der Familienmitglieder 
durchspielen!

9. Dezember

Wir backen gemeinsam 
leckere Kekse. Ein paar davon 
schenken wir dann unseren 

Nachbarn!



13. Dezember

Wir unterhalten  
uns darüber, wie wir für

unsere Nachbarn zum Segen 
werden können.

Was davon könnten wir vielleicht  
bald umsetzen?

14. Dezember

Die Kinder übernehmen mal 
alle Aufgaben, die Eltern sonst 

machen und andersherum.
Abends sprechen wir über die 
Vor- und Nachteile, Kind oder 

Erwachsener zu sein.

17. Dezember
Wir setzen uns alle gemeinsam hin 

und jeder schreibt seinen 
allerliebsten Bibelvers auf. Wir 

erzählen den anderen,
warum gerade dieser Vers

uns so viel bedeutet und überlegen, 
wem wir ihn schicken wollen.

18. Dezember

Wir basteln gemeinsam die 
Tischdekoration

für den Weihnachtsabend.

16. Dezember
Wir machen gemeinsam    

einen kleinen Ausflug. 
Egal ob ins Schnellrestaurant, 

auf einen Berg oder an den See, 
Hauptsache das Ziel des 

Ausfluges wird einstimmig 
beschlossen.

15. Dezember

Wir legen uns eine schöne CD mit 
weihnachtlicher Musik ein und 
essen gemeinsam eine Packung 

Kekse. Wir nutzen die Zeit 
darüber zu sprechen, wie es 

jedem einzelnen gerade so geht 
und wie er sich fühlt.



19. Dezember
Wir bereiten als ganze Familie 

gemeinsam das Abendessen zu. 
Alle helfen mit.

Wir machen uns tolle Musik an 
und genießen bewusst

die von Gott geschenkte 
gemeinsame Zeit.

20. Dezember

Wir backen gemeinsam eine 
große Ladung Plätzchen, 

damit wir gut über die 
Feiertage kommen.

23. Dezember
Nachmittags setzen wir uns alle 

gemeinsam hin 
und basteln schöne 

Weihnachtskarten für unsere 
Freunde und Nachbarn. 
#erzähltihnenvonJesus

24. Dezember

Heute ist endlich „Heiligabend“. 
Er wird auch „das Fest der Liebe“ 
genannt. Lasst uns heute alle so 

benehmen, damit jeder sieht, 
dass wir uns lieb haben.         

Frohe Weihnachten!

22. Dezember
Familienabend!

Wir treffen uns alle im Wohnzimmer. 
Jeder darf machen was er möchte 

(malen, basteln, lesen, spielen, 
puzzeln...),

aber der Fernseher bleibt aus!
Wir genießen es, Familie zu sein und 

wer weiß, vielleicht hat Mama irgendwo 
ein paar Kekse versteckt?

21. Dezember

Wir werfen das Los. Wer 
gewinnt, darf sich ein Spiel 

aussuchen, das spielt dann die 
ganze Familie gemeinsam 

miteinander.






