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Welche Geschichten wohl hin-

ter all diesen Fenstern stecken? 

Beim heutigen Spaziergang 

durch die Nachbarschaft ... lass 

deine Fantasie mal spielen. 

Damit du richtig reinkommst, wage 

gleich ein Training: Uberlege 

eine Geschichte fur jedes Fenster

in diesem Haus. Fallt dir fur 

jedes Fenster etwas ein?

Welche Geschichten wohl hin-Welche Geschichten wohl hin-

ter all diesen Fenstern stecken? ter all diesen Fenstern stecken? 

Beim heutigen Spaziergang Beim heutigen Spaziergang 

durch die Nachbarschaft ... lass durch die Nachbarschaft ... lass 

deine Fantasie mal spielen. deine Fantasie mal spielen. 

Damit du richtig reinkommst, wage Damit du richtig reinkommst, wage 

gleich ein Training: Uberlege gleich ein Training: Uberlege 

eine Geschichte fur jedes Fenstereine Geschichte fur jedes Fenster

in diesem Haus. Fallt dir fur in diesem Haus. Fallt dir fur 

jedes Fenster etwas ein?jedes Fenster etwas ein?

Der Adventsspazier-

gang Im Advent haben nachtliche Spaziergange durch

die Stadt oder durch das Dorf ihren besonderen Reiz. All die 

erleuchteten Fenster. Wann bist du zuletzt durch die Nacht 

spaziert und hast dabei die Hauser und die Fenster betrachtet?
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Wer ist die 
größte Nachteule?
Ich bin eine Nachteule! Oder doch nicht? Wie viel 

Prozent Nachtmensch bin ich? Ein Blick in die Sterne 

mit anschliependem Gesprach: Was fallt dir ein, wenn 

du den Sternenhimmel betrachtest? 

Mehr als 4 Beispiele angekreuzt:
100 %: Du bist eine Nachteule wie aus dem Bilderbuch! Du weipt die 
Schonheiten der Nacht zu schatzen. Immer wieder neu lapt du dich
von den Nachten verzaubern. Nachts bist du so richtig im Element -
und morgens bleibst du am liebsten bis zehn Uhr liegen. Fruhes Auf-
stehen … die absolute Qual! Wenn du am Wochenende aus dem Haus 
kommst, sitzen andere schon beim Mittagessen. Als du es doch mal 
geschafft hast, am Sonntag um sieben rauszugehen, warst du verblufft: 
Diese Ruhe, diese Frische hatte etwas Magisches, kein Mensch auf 
der Strape, in fast keinem Haus brannte Licht. Vielleicht solltest du dir 
doch bald mal wieder den Wecker stellen?

Weniger als 4 Beispiele angekreuzt:
70 %: Du liebst die Nacht, den Tag - eigentlich warst du gerne immer 
wach. Hat nicht jede Tages- und Nachtzeit ihren Reiz? Und ist sich 
auf etwas festlegen, nicht spiepig? Wenn sich die Gelegenheit bietet, 
tanzt du bis zum Morgengrauen. Wenn du mal etwas aus deinem 
freien Tag machen mochtest, stehe bewusst ganz fruh auf - so hast du 
richtig viel vom Tag!  

Weniger als 1 Beispiel angekreuzt:
0 %: Mit dem Morgen kannst du definitiv mehr anfangen als mit der 
Nacht. Als Morgeneule fallt dir nichts leichter als schon um 6 Uhr 
morgens aus den Federn zu hupfen. Eine Nacht durchgemacht? Hast du 
das letzte Mal vor Jahren ... Um Mitternacht noch wach? Kommt 
selten vor. Aber war es nicht wunderbar und marchenhaft, damals vor 
vielen Jahren, als du bei Vollmond spat nachts nach Hause spaziertest? 
Musstest du eigentlich wieder mal machen! 
.

Die besten Ideen fal len mir nach 22 Uhr ein 

Ich wache ohne Wecker auf

In meinem Leben habe ich ofters drei Uhr 
wach erlebt als sechs Uhr

Wirklich konzentriert bin ich erst nach 
Sonnenuntergang

Ich habe mir mal uberlegt, einen Beruf im 
Nachtleben zu suchen

Vor zehn Uhr darf mich niemand ansprechen

Es gibt nichts Schoneres als ganz lange vor 
dem Fernseher zu sitzen, denn die besten 
Filme laufen doch erst nach 23 Uhr

Meine ersten Termine lege ich auf elf Uhr 

Wenn der Wecker kl ingelt, drehe ich mich 
nochmals um

Ich kann nur schlafen, wenn die Fenster 
komplett abgedunkelt sind

In den letzten sieben Tagen kam ich drei Mal 
erst nach Mitternacht ins Bett
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6.

In meinem 

nikolausschuh
In Holland und auch in manchen deutschen Regionen ist 

der Nikolaus nachts unterwegs. Die Kinder stellen 

einen Schuh vor die Tur, damit der Nikolaus ihn mit 

Geschenken fullt. 

Was wünsche ich 

mir vom Nikolaus?Was wünsche ich 

..
..



 schöns ter Traum

Einma l  UM DIE WELT . . .

E i n  T a g  i n  NEW YORK . . .

AUF E INEM SCHIMMEL 

ub e r  d i e  Somme rw i e s e n . . .

Was möchte ich heute 

träumen?  

TIPP: Schreib deinen Lieblingstraum auf 

den Zettel, schneide ihn aus und lege ihn 

unters Kopfkissen. 

Was möchte ich heute 

träumen? 
Was möchte ich heute 

träumen? 
Was möchte ich heute 
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“““
Weihnachts-
beleuchtung

die schönste

11

..

- Ein Weihnachtsfest mit allen Menschen, die mir wichtig sind    
  (damit ich niemanden vermissen muss)

- Ein Dach uber dem Kopf

- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht

- Schon drei Tage vor Weihnachten die ganze Weihnachts-
   To-Do-Liste geschafft haben

- die Nachrichtenagenturen im Nahen Osten vermelden: 
    Endlich Weltfrieden!“

- Handschuhe mit eingebauter Heizung

- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat

- Zimtsterne, die schlank machen 

Welche Träume werden in 

diesem Dezember weltweit wohl 

besonders häufig geträumt?

Heute vor dem Einschlafen denke ich an alle Menschen: 
Lass unsere gemeinsamen Traume in Erfullung gehen! 
Sind denn nicht gerade jetzt im Advent Wunder moglich?

- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf- Ein Dach uber dem Kopf

- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht- Dass das Geld auf dem Konto bis zu Silvester reicht

   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben   To-Do-Liste geschafft haben

- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung- Handschuhe mit eingebauter Heizung

- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat- Weihnachtliche Qualitat statt Quantitat

- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen- Zimtsterne, die schlank machen

Heute vor dem Einschlafen denke ich an alle Menschen: 

“
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Oft schon Mitte November 

leuchten viele Hauser um 

die Wette: Manche scheuen 

keine Kosten und Muhen, 

um ihre Hauser mit ausge-

fallenen Lichtinstallationen 

zu schmucken. Oft blinkt 

es in al len Farben und 

das nicht nur in der Nacht.

Mit welchen Lichtern soll 

das Haus, in dem ich wohne,

leuchten? Male die Lampen 

an, die dir gefallen. 

Sollen sie ganz klassisch 

weip leuchten oder in vielen 

bunten Farben? 

das Haus, in dem ich wohne,das Haus, in dem ich wohne,

..

..

..

..

p

A U F G A B E  F U R  M O R G E N : 

A l l e  W e i h n a c h t s b e l e u c h t u n g e n  b e w u s s t 

a n s c h a u e n  u n d  v o n  d e r  s c h o n s t e n 

m i t  d e i n e m  H a n d y  e i n  F o t o  m a c h e n !
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„Liebe Kundin-
nen, liebe Kunden, 
unser Kaufhaus 
schliesst in zehn 
Minuten … wir sind 
morgen ab 9 Uhr 
wieder für Sie da!“

Wenn alle Kunden und 

Verkauferinnen die 

Geschafte verlassen, be-

ginnt das wahre Leben ...

22:00 UHR: Die Luxus-Uhr mustert ihre gunstigeren

Kolleginnen abschatzig. Die grinsen nur zuruck:  Viel Schein 

und wenig Sein!“ 

22:08 Uhr: Das Geschenkpapier auf dem Einpacktisch 

rollt sich aus: Damit den Verkauferinnen das Geschenke 

einpacken etwas leichter fallt.

00:00 Uhr: Gropes Getratsche in der Lebensmittel-

abteilung: All die Zutaten aus aller Welt, sie sprechen in 

ihren verschiedenen Sprachen bunt durcheinander und erzahlen 

sich die wildesten Geschichten aus ihrer Heimat. 

02:47 Uhr: Die Schiebetur beschaftigt noch immer die 

grope Frage des Tages:  Warum haben es die Leute so eilig?“ 

Heute waren mindestens zehn ins Glas gelaufen, weil sie 

nicht warten wollten, bis die Tur aufging ...

04:12 Uhr: Die Scheinwerfer recken und strecken sich. 

Morgen leuchten sie mal all das an, was niemand sehen will! 

05:32 Uhr: Die Aktionsschilder unter dem Tresen zwinkern 

sich verschworerisch zu. Wenn alle Produkte und Kunden 

das wussten! Schon am 27. Dezember haben sie den gropen 

Auftritt: Und dann kostet hier drin alles nur noch die Halfte! 

Wie viele argern sich dann wieder, dass sie nicht erst nach 

den Feiertagen eingekauft haben?13
 D
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UND WAS SPIELT SICH IN DIESER ADVENTSNACHT 

WOHL  AN ANDEREN ORTEN AB: 
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Mein Advents-
Gästebuch 

Mit welchen Gasten aus der Vergangenheit, aus der 
Gegenwart, aus der Zukunft ... wurdest du gerne mal 
eine Adventsnacht verbringen? Schreibe oder male sie 
ins Gastebuch!

Geheimnisvolle Adventsnachte sind perfekt
fur Gesprache uber Gott und die Welt ...
Damit das Gesprach mit allen Gasten in die 
Gange kommt, kannst du die Gesprachs-
einladungen ausschneiden und deinen Gasten 
verdeckt auf den Teller legen!

 
Oh du frohliche, 
oh du selige ... 

Was macht mich 
frohlich?“

                  •
 Weihnachten in 

Australien, 
da wurde mir fehlen ...“

❦
      

 Wenn mein 
Smartphone von mir 

und meinen Adventstagen 
erzahlen wurde, dann wurdet 

ihr erfahren, dass ...“
            •

 
 Ich ware gerne 

damals live in Betlehem 
dabei gewesen, denn mich 

hatte besonders interessiert, 
ob / wie ...“

              ✳

  
Wenn ich die 

Weihnachtspredigt 
halten musste, wurde ich 

sprechen uber ...“
               •
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Oh du frohliche, 
oh du selige ... 

Was macht mich 
frohlich?“

Was macht mich 
frohlich?“

Was macht mich 

                                                      •
 Weihnachten in 

Australien, 
 Weihnachten in 

Australien, 
 Weihnachten in 

da wurde mir fehlen ...“
Australien, 

da wurde mir fehlen ...“
Australien, 

M A R Y L I N  M O N R O E

F R A N Z I S K U S 

M A R Y L I N  M O N R O E
M A R Y L I N  M O N R O E

damals live in Betlehem 
dabei gewesen, denn mich 

hatte besonders interessiert, 
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Das schonste 
Weihnachtsgeschenk, 

das ich in meinem Leben 
bekommen habe, 

war ...“
              •

“
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... warum so 
schnell?Wie gut kennst du dich wirklich? 
Finde auf alle der folgenden Fragen eine Antwort? Ein bisschen 
Morgen-Philosophie:  

Wie viele Fragen konntest du beantworten? 

Morgen fruh stehst du bewusster auf!  

In welcher Position wachst du morgens 

meistens auf?

Was siehst du als erstes, wenn 

du an einem neuen Tag aufwachst? 

Und was denkst du dir dabei?

Wie sieht dein Bett am Morgen aus? 

Wie liegt deine Bettdecke da? 

Und was sagt dir dieses Bild?

Wie viele Sekunden, wie viele Minuten gonnst 

du dir, bis du aufstehst und in den Tag startest? 

Mitten in der dunklen Nacht brechen 
die Hirten auf den Feldern auf und machen 
sich auf den Weg ...

... zu Jesus.

Ob sie dabei auch gestolpert sind?
Gerieten sie auper Puste?
Liefen sie einfach drauflos oder 
warteten sie auf diejenigen, die nicht 
so schnell waren?
Ermunterten sie Menschen unterwegs, 
sie zu begleiten?
Gab es Leute, die sie von ihrem Weg 
abbringen wollten?
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Caspar: „Eigent-
lich wollte ich 
heute mal früher 
ins Bett …“

Balthasar: „Carpe Noctem!“

Melchior: 
„Wenn wir 
bis morgen 
warten, 
ist der 
Stern 
vielleicht 
schon nicht  
mehr 
zu sehen.“

Balthasar: 
„Schlafen 
kannst du 
noch, wenn 
du hundert 
bist! Oder 
willst du das 
wichtigste 
Ereignis der 
Menschheit 
verpennen?“

Melchior: „Du 
weisst, was der 
Stern bedeutet. 
Wir müssen los.“

Caspar: „Was?“

Balthasar: „Carpe 
Noctem! Hat mir 
gerade kürzlich ein 
gelehrter Mann 
gesagt, der viel in 
der Welt herum-
gekommen ist. 
Ein römischer 
Gelehrter soll das 
erfunden haben.“

Caspar: 
„Hieß das 
nicht Carpe 
Diem?“

Balthasar: „Noctem oder Diem – 
macht das einen Unterscheid? Er wollte,
dass wir nur eines endlich begreifen: 
Keine Gelegenheit verstreichen lassen – 
die Chance nutzen, anpacken und 
loslegen! Kommt!“

Balthasar: „Carpe Noctem!“

bis morgen 
warten, 
ist der 

Caspar: „Was?“

..

Nachtgesprach der Konige....


