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Impuls I: Ein kurzer Einstieg in die Teambesprechung 

 
 Wenn alle Kolleg/innen versammelt sind, wird bewusst die Türe des Raumes 

geöffnet; und der erste Satz des adventlichen Liedes gesungen: „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit“ (im Gotteslob Nr. 218). 

 Der nebenstehende Text (Macht hoch die Tür …. so dass Gott menschlich werden 
kann in unserer Welt) wird langsam vorgelesen. Nach einer Minute Stille kann ein 
Austausch darüber stattfinden. 

 Die 5. Liedstrophe wird vorgelesen oder gemeinsam gesungen: 
 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

 
Impuls II: Sieben Minuten gemeinsam um den Adventskranz 
 

 In Ruhe werden nacheinander langsam die Kerzen 
angezündet. 

 Dazwischen lesen 4 Kolleginnen abwechselnd den Text von 
Elli Michler1: 

Vier Kerzen 
 

Eine Kerze für den Frieden, 
die wir brauchen, 

weil der Streit nicht ruht. 
 

Für den Tag voll Traurigkeiten 
eine Kerze für den Mut. 

 
Eine Kerze für die Hoffnung 

gegen Angst und Herzensnot, 
wenn Verzagtsein unsren Glauben 

heimlich zu erschüttern droht. 
 

Eine Kerze, die noch bliebe 
als die wichtigste der Welt: 

eine Kerze für die Liebe, 

voller Demut aufgestellt. 
 

(alle gemeinsam lesen) 
Dass ihr Leuchten den Verirrten 

 
1 http://www.elli-michler.childrentooth.de/kerzen.html Aus: Ich wünsche dir Zeit. © Don Bosco Verlag, 
München, 5. Aufl. 2010 

für den Rückweg ja nicht fehlt, 

weil am Ende nur die Liebe 
 für den Menschen wirklich zählt. 

 
Impuls III:  Weihnachten im Stall - eine weihnachtliche Erzählung2 
 

 die mit verteilten Rollen gesprochen und mit Figuren aus der Weihnachtskrippe 
 unterstützt werden kann. Als lockerer Einstieg könnten Assoziationen der TN zu 
 den einzelnen Tieren gesammelt werden. 

 Erzählung: 
Die Begebenheit spielt in einem Stall. Er hat ganz unterschiedliche Bewohner. Sie leben und 
arbeiten zusammen. Sie sind eine Art Wohngemeinschaft oder Familie oder Arbeitsteam. 
Hören wir einmal, wie es dort zugeht. 
 

„ Mehhh, mehh, mehh, wer mag mit mir zusammen was unternehmen? Ich habe so richtig 
Bock auf Rumspringen!“ Quirlig trippelt der Ziegenbock  hin und her. Dabei stößt er mit dem 
Fuß an einen Schemel, so dass dieser krachend umfällt.  
 
„Was hast Du denn nun schon wieder verbockt?“ hört man da die brummige Stimme des 
Ochsen aus dem Hintergrund. Der Ochse schimpft: „Ständig hast Du was zu meckern. Du 
gehst mir mit deinem Rumgemeckere echt auf die Nerven!“  
 
Das beeindruckt den Ziegenbock in keinster Weise. In einem fort meckert er: „Mehh, mehh, 
mir ist so eng hier. Ich brauche mehr Platz. Kann nicht endlich mal jemand diese Strohballen 
etwas zur Seite schieben. Der Esel könnte das doch machen! Mehh, mehh.“  
 
Der Esel wehrt sich: „Ich schon wieder. Ihr sucht mal wieder einen dummen Esel, dem ihr 
alles aufladen wollt. Aber mit mir nicht! Auf keinen Fall! Ich denk gar nicht daran! Keine Hufe 
werde ich  rühren! Ihhahh, ihhahh!“ 
  
Das Schaf meldet sich schüchtern zu Wort: „Sei doch nicht so störrisch und stur. Du musst 
verstehen, der Ziegenbock braucht etwas mehr Platz, sonst kann er sich nicht entfalten.“ 
 
„So blöd daherreden kann auch nur ein dummes Schaf! Dein Betüddeln hilft dem Bock auch 
nicht!“ brummt der Ochse und fängt an mit seinen kräftigen Flanken die Strohballen in eine 
Ecke des Stalls zu schupsen. „Das ist mal wieder ein Rumgeochse! Ich muss wie immer den 
Karren aus dem Dreck ziehen. Und wenn ich dann so richtig in Schwung gekommen bin und 
mich mit voller Kraft einsetze, dann heißt es wieder: So ein ungestümer Wichtigmacher! Kann 
der sich nicht besser im Zaum halten?“ 
 
Da meldet sich das Schwein zu Wort, das bisher dick und faul am Boden gelegen hat: „Gibt’s 
eigentlich bald was zu Fressen? Ich hab so einen Appetit!“  

2 Nach: Eva Fiedler. 2013 

http://www.elli-michler.childrentooth.de/kerzen.html
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Der Ziegenbock fällt ein: „Sag mal, kannst Du auch noch an was anderes denken als an 

Essen? Alles, aber auch alles frisst Du in dich hinein. Und dann liegst Du den ganzen Tag 
träge und stinkefaul herum.“ 
  
Der Esel bekräftigt: „Genau, so ist es. Und überhaupt, schau mal wie es bei dir aussieht! Ein 
echter Schweinestall ist das! Brauchst gar nicht denken, dass ich das für dich aufräume! Da 
kannst Du lange warten!“ 
So geht es hin und her in dieser Wohngemeinschaft im Stall. 
 
Da geht die Stalltüre auf. Die Tiere verstummen. Eine Frau und ein Mann kommen herein. 
Sie machen einen durchfrorenen und müden Eindruck. Der Mann trägt eine kleine Laterne in 
der Hand. Das kleine Licht, bringt einen warmen Schein in den Stall. 
  
„Komm herein, Maria“, sagt der Mann. „Hier ist zwar gerade ziemlich dicke Luft und manches 

hier stinkt zum Himmel, aber wenigstens ist es warm.“  
„Das geht schon“, antwortet Maria. „Endlich haben wir ein Dach über dem Kopf, Josef“. 
 
„Oh nein, nun wird es noch enger hier“, denkt sich der Ziegenbock und will auch schon zu 
meckern anfangen. Aber irgendetwas in seinem Inneren bewegt ihn dazu, diesmal sein 
Gemeckere hinunter zu schlucken. 
  
In dieser Nacht bringt Maria ihr Kind zur  
Welt. Es ist ein kleiner Junge.  
Die Tiere staunen über das zarte,  
zerbrechliche und schwache Kind.  
Ein neugeborenes Kind - welch  
ein Wunder! Aus großen Augen  
blickt das Kind alle an.  
Ein himmlischer Glanz leuchtet aus  
seinen Augen heraus.  
Dieses Leuchten und Strahlen der  
Kinderaugen ist ansteckend. Im Stall wird es hell. 
 

 In Ruhe werden Kerzen angezündet und evtl. mit einem Dank oder einer Deutung 
des Gehörten in die Mitte gestellt. 

 Das Gedicht von Isabella Schneider3 und evtl. weihnachtliche Musik oder ein Lied 
schließen die Betrachtung ab. 

 
 
 
 

 
3 Aus: Isabella Schneider, Leuchtende Sternkristalle am Weg - Unterwegs im Dezember. 2009, Verlag am 

Eschbach 

DORT IST ES 

WO WEIHNACHTEN WIRD: 
NICHT IN DER GUTEN STUBE - 

WO DER STALLGERUCH DEINES HERZENS 
IN DER LUFT LIEGT 

ZWISCHEN 
OCHS UND ESEL 

SÜNDENBOCK UND SCHWEINEHUND: 
 

DORT IST ES WO WEIHNACHTEN WIRD. 

 


