
(Predigt zum Selbermachen und Selberdenken mit Kritzeln, Malen, Fragen, Verzieren, 

Widersprechen, Unterstreichen, Kommentieren…) 
 

Tagesspruch: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids!“ (Lk 2,10-11) 
Wochenpsalm:  96 (EG 738)   Lied: Gelobet seist du, Jesus Christ (EG 23) (oder EG 24) 

Epistellesung: Galater 4,4-7   Evangelium: Lukas 2,1-20  
  
Anleitung  
1. Einen schönen gemütlichen Ort im Haus/in der Wohnung suchen  
2. Stifte, Kleber, Farben, Stempel, Geschenkpapier … (was gerade so da ist) bereitlegen.  
3. Dann den Text lesen. Wer mag, liest noch einige andere Texte, die für den Sonntag vorgesehen 
sind (obere Infobox).  
4. Dann den Worten nachsinnen, gerne mit Musik im Hintergrund, wichtige Worte unterstreichen, 
eigene Gedanken an den Rand kritzeln, reinschreiben. Zustimmen, widersprechen. Alles ist erlaubt. 
Bildchen malen….. 
5. Es geht nicht um ein schönes Ergebnis. Es geht vor allem darum, sich Zeit für sich und Zeit für 
Gott zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Christus – das Wort Gottes 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort. 
2Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3Alle Dinge 
sind durch dasselbe gemacht, und ohne 
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 
4In ihm war das Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen. 5Und das Licht scheint in 
der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht 
ergriffen. 
9Er, der das Wort ist, war das wahre Licht, das 
alle Menschen erleuchtet. 10Er war in der 
Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen 
war, erkannte ihn nicht. 11Er kam in sein 
Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht 
auf. 12All denen jedoch, die ihn aufnahmen 
und an seinen Namen glaubten, gab er das 
Recht, Gottes Kinder zu werden. 
14Und das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben 
hat, ihm, seinen einzig geborenen Sohn, voller 
Gnade und Wahrheit. 
(Johannes 1,1-14 i.A.) 


