
Arbeitsaufträge/Unterrichts-Ideen zur Karte „ADVENT, STRESS, G‘schenkla, 

EAT, REPEAT“ (im Folgenden mit „Karten“ gemeint): 

1. Weihnachts-Schätze 

 Die Schüler*innen bekommen die Karte. Der Inhalt der Karte und dessen 

Bedeutung wird mit den SuS besprochen.  

 Anschließend sollen sie sich überlegen, welche typischen Gegenstände, 

Bräuche, Handlungen in ihrer Familie in der Advents- und Weihnachtszeit 

vorkommen. Daraus sollen sie eine Liste mit Wörtern erstellen.  

 Im nächsten Schritt werden nun alle Wörter mit einem Buntstift eingekreist, 

die von den SuS als besonders schön, wertvoll, wohltuend, etc. betrachtet 

werden. Es können auch noch Wörter in der Liste ergänzt werden. 

 Für diese „positiven“ Wörter sollen die SuS sich nun Symbole überlegen, und 

das jeweilige Symbol neben das dazugehörige Wort zeichnen.  

 Im nächsten Schritt werden mit den SuS kleine Schachteln gefaltet (s. Falt-

Anleitung). Die Schachteln können außen bemalt, beschriftet und verziert 

werden. Die Schachteln dienen nun als Schatztruhen für die Schätze in der 

Advents- und Weihnachtszeit. 

 Zusätzlich oder auch alternativ zu den Advents- und Weihnachts-

Schatztruhen, könnte den SuS auch die Aufgabe gegeben werden, mit den 

eingekreisten Wörtern eine eigene Advents- oder Weihnachtsgeschichte zu 

schreiben.  

 Eine weitere Alternative wäre ein Brief an sich selbst: Hierzu werden die 

SuS aufgefordert, sich selbst einen Brief zu schreiben, in dem sie sich selbst 

mitteilen, wofür sie in der Advents-und Weihnachtszeit besonders dankbar 

sind. Dieser Brief könnte den SuS in der Schulstunde vor den 

Weihnachtsferien oder ein Jahr später übergeben/zugeschickt werden. 

 

 Ziel dieser Bausteine ist es, den Fokus auf die positiven und schönen 

Erlebnisse in der Advents- und Weihnachtszeit zu legen, die kleinen, 

manchmal selbstverständlich wirkenden Dinge zu schätzen und sich in 

Dankbarkeit zu üben. 

Material: Karten, Falt-Anleitung, Papier für Boxen, ggf. 

Stifte/Bastelmaterial, ggf. Briefumschläge 

 

 

 

 



2. Ankommen und leer werden 

 Den SuS wird die Karte ausgeteilt und deren Inhalt besprochen. Folgende 

Impulsfragen, können den SuS gestellt werden: 

o Wie geht es dir in der Advents- und Weihnachtszeit?  

o Was bereitet dir Stress und Sorgen? 

o Was macht deinen Kopf voll?  

o Was macht dich unfrei? 

 Nun wird eine Klangschale angeschlagen. Die SuS lauschen ihrem Klang.  

 Anschließend bekommen die SuS die Aufgabe, ihre Sorgen und das, was 

ihnen in der Adventszeit Stress macht, was sie unfrei und den Kopf voll 

macht auf kleine Zettel zu schreiben (Hinweis, dass die Zettel nicht 

vorgelesen werden). Die Zettel werden zusammengefaltet und in die 

Klangschale gelegt. (Die Klangschale sollte dabei sehr voll werden, so dass 

sie nicht mehr klingen kann.) 

 Nun wird die Klangschale erneut angeschlagen. Sie klingt nicht, denn sie ist 

voll.  

 Mit den SuS wird besprochen: Was bedeutet das, wenn wir es auf uns 

Menschen übertragen? 

 Wenn wir voller Sorgen sind, uns unfrei und mit vollem Kopf ganz schwer 

fühlen, können wir auch nicht klingen. Dann können wir nicht unsere 

Talente, Fähigkeiten und unsere ganze Kraft entfalten. Deshalb ist es 

wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern, und uns von unseren Sorgen 

nicht verstopfen lassen, sondern dass wir uns um sie kümmern. Die 

Adventszeit lädt uns dazu ein, in uns selbst hineinzuhören und zu spüren, 

was uns unsere innere Stimme sagt. Was brauchst du? Was tut dir gut? 

 Mit den SuS wird thematisiert, wie man sich um seine Sorgen kümmern kann: 

o Wie kann man mit Sorgen gut umgehen?  

o Was hilft dir, wenn du Sorgen hast? 

o Wann konntest du zuletzt ein Problem lösen? Wie hast du das 

geschafft? Wer oder was hat dir dabei geholfen? 

 Mit Freunden/Eltern darüber sprechen; einem Hobby nachgehen, das mir gut 

tut, z.B. Sport machen, Musik machen/hören, sich künstlerisch betätigen, 

Tagebuch schreiben, lesen…; mit Vertrauens-Lehrern oder SSA oder 

Fachberatungsstelle sprechen; mit Gott darüber sprechen/beten;  

(Eventuell muss thematisiert werden, dass man nicht jede Sorge auflösen kann, 

sondern, dass man manchmal Strategien entwickeln muss, um mit Sorgen besser 

umgehen zu können, so dass die Sorge zwar noch da ist, aber leichter wird. Das 

Gefühl, dass jede Sorge aufgelöst werden muss, könnte Druck ausüben.) 

 Abschluss: „Vielleicht konntet ihr auch schon mal in eurem Leben spüren, 

dass es gut tut, seine Sorgen vor Gott zu bringen. Sie ihm zu erzählen und 

dabei zu wissen, dass er da ist, dass er sie mitträgt. Manche Sorgen 

verschwinden, manche bleiben und werden vielleicht ein bisschen leichter.“  

 Es wird gemeinsam gebetet: „Guter Gott, wir haben unsere Sorgen der 

Advents- und Weihnachtszeit aufgeschrieben. Du kennst sie alle. Du weißt, 

wie es uns geht und was wir brauchen. Hilf uns, aufmerksam für unsere 



innere Stimme zu sein, damit wir uns gut um uns selbst kümmern können 

und unsere Sorgen leichter werden. Hilf uns, vor allem die schönen und 

besonderen kleinen Dinge der Advents- und Weihnachtszeit zu sehen und 

genießen zu können. Gib uns Kraft für die Momente, in denen uns das nicht 

so gut gelingt, damit wir klingen können und unsere Welt mit unserem ganz 

individuellen Klang bunter machen. Amen“ 

 

 Symbolisch: Einige Zettelchen werden aus der Klangschale genommen und in 

ein anderes Gefäß gelegt. Nun kann die Klangschale wieder klingen. (Es 

müssen nicht alle Sorgen weg sein, damit sie klingen kann.) 

Material: Klangschale, Karten, Papierzettel, Stifte 

 

3. Comics zeichnen – Jesus als Weihnachtsheld (Zeitaufwand wahrscheinlich 

mind. 2 Schulstunden) 

 Die SuS benötigen ein weißes Blatt Papier (Din A 4). Dieses falten sie in 6 

gleichgroße Felder. 

 Nun malt jede*r einen eigenen Comic, in dem es um den persönlichen 

Helden, die persönliche Heldin geht. Dabei gibt es für jedes Feld eine 

Vorgabe, was hier gezeichnet werden soll: 

Feld 1: Zeichne deine*n Held*in (selbst erfunden) 

Feld 2: Welchen Auftrag oder Wunsch hat dein*e Held*in? 

Feld 3: Was oder wer hilft dabei? 

Feld 4: Was oder wer hindert deine*n Held*in?  

Feld 5: Wie geht der*die Held*in mit den Hindernissen um? Welche Kräfte       

hat er*sie? 

Feld 6: Wie endet die Geschichte? 

 Wenn die Comics fertig sind, gehen die SuS zu zweit zusammen und erzählen 

sich ihre Geschichten gegenseitig. Gemeinsam sammeln die SuS dann: 

o Was macht einen Helden/eine Heldin aus?  

o Wie gehen sie mit Hindernissen um? 

o Wer oder was hilft ihnen? 

o Was gefällt uns besonders gut? 

 Die gesammelten Ergebnisse werden mit der gesamten Klasse besprochen 

und visuell festgehalten, so dass zum Schluss feste „Regeln“ für Helden 

feststehen: 

o Helden/Heldinnen sind: 

o Helden/Heldinnen können: 

o Helden/Heldinnen haben: 

 

 Es wird die These aufgestellt, dass Jesus auch ein Held war. Gemeinsam mit 

den SuS wird anhand der aufgestellten Regeln überprüft, ob diese These 

stimmen könnte. 

 Die Klasse wird nun in 6 Kleingruppen aufgeteilt. Jede Kleingruppe bekommt 

einen Satz, den sie als Comiczeichnung darstellen soll, so dass möglichst die 



Kriterien für Helden eingehalten werden. Dafür bekommt jede Gruppe nun 

ein quadratisches Blatt Papier. 

Feld 1/Satz 1: Jesus Leben begann, wie das eines Helden, nämlich gar nicht 

normal: Er wurde in einer Krippe geboren. 

Feld 2/Satz 2: Als Sohn Gottes hatte ihn dieser auf die Welt geschickt, um 

den Menschen seine große Liebe zu beweisen. 

Feld 3/Satz 3: Bei seiner Mission wurde Jesus von vielen Menschen begleitet, 

nicht zuletzt von seinen Eltern, den 12 Jüngern, sowie Maria Magdalena, die 

alle an ihn glaubten. 

Feld 4/Satz 4: Doch auf seinem Weg begegneten Jesus viele Menschen, die 

nicht glauben wollten oder konnten, dass Gott sie so sehr liebt. 

Feld 5/Satz 5: Da Jesus ein großherziger Mensch war, nahm er ihnen ihren 

Unglauben nicht übel, sondern vergab ihnen allen – seine Superkräfte waren 

die Liebe und die Vergebung. 

Feld 6/Satz 6: Aus Liebe zu den Menschen besiegt Jesus den Tod und öffnet 

den Menschen den Weg ins Himmelreich. 

 Nachdem die Gruppen ihre Bilder gemalt haben, werden sie nacheinander 

vorgestellt und an der Tafel zu einem großen Comic zusammengesetzt. 

 Zum Abschluss bekommen die SuS die Karte: Alle Jahre wieder, feiern wir 

die Geburt eines großen Helden! Es mag manchmal stressig sein, oder den 

Eindruck erwecken, dass es doch nur wieder genau das gleiche ist, wie jedes 

Jahr: Doch vielleicht ist das wie mit unseren Lieblingshelden, deren Filme 

wir uns auch immer wieder anschauen können. Jedes Mal entdecken wir 

etwas Neues, jedes Jahr ist es das gleiche, und irgendwie doch anders. 

Material: Weißes Din A 4 Papier, Buntstifte, Arbeitsaufträge, pro 

Kleingruppe ein quadratisches Blatt Papier, Karten 

 

4. Impuls zur Karte: 

Die Karte wird den SuS ausgeteilt und dazu die Melodie von „Alle Jahre wieder“ 

angehört. Danach wird in der Klasse gesammelt, welche Gedanken und Gefühle 

durch die Karte und das Lied bei den Schülern aufgekommen sind. 

Anschließend wird die Geschichte „Die zwei Wölfe“ (s. Anhang) vorgelesen. Nun 

bekommen die SuS das Arbeitsblatt mit den Umrissen der beiden Wölfe.  

Folgender Arbeitsauftrag kann aufgetragen werden: 

„Die Advents- und Weihnachtszeit fordert das Gleichgewicht in uns zwischen 

weißem und schwarzem Wolf sehr heraus. Oft ist es eine sehr stressige Zeit und wir 

vergessen uns selbst vor lauter Aufgaben. Nutzt die nächsten 10 Minuten dafür, um 

in die Wölfe zu schreiben, was sie jeweils im Advent und an Weihnachten 

brauchen, damit es ihnen gut geht. Womit kannst du deine Wölfe in dieser 

besonderen Zeit füttern, um ins Gleichgewicht zu kommen?“ 

 

 



Abschluss-Gebet: 

Guter Gott, die Adventszeit/Weihnachtszeit lädt uns dazu ein, eine Pause zu 

machen, ruhig zu werden und in uns selbst hinein zu hören. Doch oft gelingt das 

nicht, denn oft ist die Adventszeit/Weihnachtszeit genau das Gegenteil. Dann 

hetzen wir nur von Termin zu Termin, von Klassenarbeit zu Klassenarbeit und 

verlieren aus den Augen, wie es in unserem Inneren aussieht. Hilf uns, eine innere 

Balance zu finden, beide Wölfe gleichermaßen zu füttern, hilf uns, dass wir immer 

wieder durchatmen können und die besondere Stimmung im Advent sich auf uns 

überträgt. Amen. 

Material: Karten, Geschichte „Welchen Wolf fütterst du?“, Arbeitsblatt 

„Welchen Wolf fütterst du?“, Melodie „Alle Jahre wieder“ zum Abspielen  

 

5. Fürbitten zur Karte: 

- Guter Gott, wir danken dir für alle schönen, besonderen Dinge im Advent 

und in der Weihnachtszeit und bitten dich, dass wir sie in diesem Jahr 

genauso erleben dürfen, wie wir es am meisten lieben. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, die Adventszeit bringt oft Stress mit sich. Schenke uns und allen 

Menschen auf dem Weg durch den Advent immer wieder Pausenbänke, damit 

wir durchatmen und zu uns selbst finden können. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, im Advent erwarten wir die Ankunft deines Sohnes. Jesus ist für 

uns ein ganz besonderer Mensch, der viel Liebe auf die Erde gebracht hat. 

Wir bitten dich, lass uns diese Liebe auch in uns selbst entdecken. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Trotzdem wird an 

Weihnachten in vielen Familien gestritten. Wir bitten dich, schenke allen 

Familien die Kraft, im Streit die Chance zur Veränderung zu erkennen und 

diese zu nutzen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die traumatische Erlebnisse 

hinter sich haben: Schenke ihnen warmherzige Begleiter*innen, 

verständnisvolle Umarmungen und viel Kraft, damit ihre Seele heilen kann. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, an Weihnachten denken wir auch an alle verstorbenen 

Menschen, die in unseren Herzen weiterleben: Lass sie stets Teil unseres 

Lebens sein und hilf uns, die Erinnerungen an gemeinsame Zeiten immer 

wieder zu erneuern. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 





Die zwei Wölfe 

 

Schweigend saß der Cherokee Großvater mit seinem Enkel am Lagerfeuer und schaute nachdenklich 

in die Flammen. Die Bäume um sie herum warfen schaurige Schatten, das Feuer knackte und die 

Flammen loderten in den Himmel. Nach einer gewissen Zeit meinte der Großvater: „Flammenlicht 

und die Dunkelheit, wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen“. Fragend schaute ihn der 

Enkel an. Daraufhin begann der alte Cherokee seinem Enkel eine sehr alte Stammesgeschichte von 

einem weißen und einem schwarzen Wolf zu erzählen. „In jedem von uns lebt ein weißer und ein 

schwarzer Wolf. Der weiße Wolf verkörpert alles was gut, der Schwarze, alles was schlecht in uns ist. 

Der weiße Wolf lebt von Gerechtigkeit und Frieden, der Schwarze von Wut, Angst und Hass. 

Zwischen beiden Wölfen findet ein ewiger Kampf statt, denn der schwarze Wolf ist böse – er steht 

für das Negative in uns wie Zorn, Neid, Trauer, Angst, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Groll, 

Minderwertigkeit, Lügen, falscher Stolz und vieles mehr.    

Der andere, der weiße Wolf ist gut – er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit, Güte, 

Mitgefühl, Großzügigkeit, Wahrheit und all das Lichte in uns. Dieser Kampf zwischen den beiden 

findet auch in dir und in jeder anderen Person statt, denn wir haben alle diese beiden Wölfe in uns.“ 

Der Enkel dachte kurz darüber nach und dann fragte er seinen Großvater: „Und welcher Wolf 

gewinnt?“. Der alte Cherokee antwortete: „Der, den du fütterst. Nur bedenke, wenn du nur den 

weißen Wolf fütterst, wird der Schwarze hinter jeder Ecke lauern, auf dich warten und wenn du 

abgelenkt oder schwach bist wird er auf dich zuspringen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen die 

er braucht. Je weniger Aufmerksamkeit er bekommt, umso stärker wird er den weißen Wolf 

bekämpfen. Aber wenn du ihn beachtest, ist er glücklich. Damit ist auch der weiße Wolf glücklich und 

alle beide gewinnen. „Das ist die große Herausforderung eines jeden von uns… das innere 

Gleichgewicht herzustellen. Denn der schwarze Wolf hat auch viele wertvolle Qualitäten – dazu 

gehören Beharrlichkeit, Mut, Furchtlosigkeit, Willensstärke und großes intuitives Gespür - Aspekte, 

die Du brauchst in Zeiten, in denen der weiße Wolf nicht weiter weiß, denn er hat auch seine 

Schwächen. Du siehst, der weiße Wolf braucht den schwarzen Wolf an seiner Seite. Beide gehören 

zusammen. Fütterst du nur einen, verhungert der andere und wird unkontrollierbar. Wenn du beide 

fütterst und pflegst wird es ihnen gut tun und ein Teil von etwas Größerem, das in Harmonie 

wachsen kann. Füttere beide und du musst deine Aufmerksamkeit nicht auf den inneren Kampf 

richten. Und wenn es keinen inneren Kampf gibt, kann man die innere Stimme, der alles wissenden 

Führer hören, die dir in jeder Situation den richtigen Weg deutet. Frieden, mein Sohn, ist die Mission 

der Cherokee, ist das Leben. Ein Mann, der den schwarzen und weißen Wolf in Frieden in sich hat, 

der hat alles. Ein Mann, der in seinen inneren Krieg gezogen wird, der hat nichts. Dein Leben wird 

davon bestimmt, wie du mit deinen gegnerischen Kräften umgehst. Lass nicht den einen oder 

anderen verhungern, füttere sie beide und beide gewinnen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://abenteuer-selbstbewusstsein.com/eine-indianische-weisheit-ueber-zwei-woelfe/ 

https://abenteuer-selbstbewusstsein.com/eine-indianische-weisheit-ueber-zwei-woelfe/
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