DEZEMBER 2019

Der Welt

Bei all der Freude über funkelnde Lichter und ein duftendes Festtagsessen kann man die wahre Bedeutung des
Weihnachtsfests schnell aus dem Auge verlieren. Doch an Weihnachten geht es vor allem darum, Jesus Christus zu ehren.
Mach von diesem Kalender immer Gebrauch, wenn du dir die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder in Erinnerung rufen
möchtest. Falls du mal einen Tag verpasst – kein Problem! Hilf einfach, wem und wann du kannst. Vergiss nicht: Du kannst das
ganze Jahr über #DerWeltEinLicht sein. Jeder Tag bietet dir die Chance, ein wenig mehr wie Jesus zu sein.

Licht
ein

EINEM MENSCHEN
NACH DEM ANDEREN

MONTAG
02
Kennst du jemanden, der
so dient, wie Christus
es getan hat? Schreib in
sozialen Netzwerken über
sein gutes Beispiel.

09
Gib jemandem, der den
Tag im Freien verbringt,
Handwärmer.

16
Finde etwas über einen
Vorfahren heraus und
gib dies weiter. Hilfe
dafür findest du auf
FamilySearch.org.

23
Bring einem Nachbarn,
den du nicht besonders
gut kennst, eine
selbstgemachte Leckerei
oder ein nettes Geschenk
vorbei.

DIENSTAG
03
Spende heute Blut. Dein
selbstloser Dienst kann
ein Leben retten.

10
Plane, eine Veranstaltung
zu besuchen (Sport, Kultur
usw.), an der jemand, den
du kennst, mitwirkt, und
unterstütze ihn dann nach
besten Kräften.

17
Gelobe dir heute, eine
positive Einstellung zu
haben. Grüss jeden, der
dir begegnet, mit einem
Lächeln.

24
Gib einem Angehörigen
einen „umgekehrten
Wunschzettel“: Schreib
alles Schöne und
Bedeutsame auf, was er
schon für dich getan hat.
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MITTWOCH
04
Gibt es einen
Schulkameraden oder
Kollegen, den du nicht gut
kennst oder der noch neu
ist? Geh auf ihn zu oder
iss mit ihm zu Mittag.

11
Sag einem Angehörigen,
wie sehr du ihn liebst und
schätzt – mach es jetzt
gleich!

18
Gibt es jemanden, für den
du in letzter Zeit negative
Gefühle gehegt hast?
Versuch, für ihn zu beten.

25
Frohe Weihnachten! Denk
an alles, was der Erretter
Jesus Christus für dich
getan hat, und poste
einige Gedanken dazu in
sozialen Netzwerken.

DONNERSTAG
05
Sprich ein Dankgebet für
Jesus Christus und seine
Gnade.

12
Was empfindest du für
Jesus Christus? Drück dies
durch ein Kunstwerk, ein
Lied, ein Gedicht oder
anderweitig aus. Zeig dein
Werk einem Freund oder
jemandem, der dir am
Herzen liegt.

19
Biete einem älteren
Menschen Hilfe bei einer
Besorgung an.

FREITAG
06

13

Überleg dir, wem in der
Familie du etwas Gutes
tun könntest. Du könntest
jemandem zum Beispiel
anbieten, sein Zimmer
sauberzumachen.

14

Schreib deinem Chef,
Lehrer oder Leiter anonym
eine Danknotiz. Teile ihm
mit, was er gut macht.

20

Plane, etwas zu zweit
mit einem Freund oder
jemandem, der dir
am Herzen liegt, zu
unternehmen.

21

Spende einem SecondHand-Laden oder einer
Wohlfahrtsorganisation
vor Ort Sachen oder gib
sie jemandem, der sie gut
brauchen kann.

01
Lade jemanden ein, diesen
Monat mit dir einen
Weihnachtsgottesdienst zu
besuchen.

SAMSTAG
07

Hilf jemandem, der
irgendwo auf der Welt in
Not ist, indem du etwas
an eine seriöse Wohltätigkeitsorganisation
spendest.

SONNTAG

Gibt es in deinem
Bekanntenkreis einen
Alleinerziehenden? Lade sein
Kind (oder seine Kinder) zu dir
ein, damit der Betreffende Zeit
für Weihnachtsvorbereitungen
oder andere Besorgungen hat.

08
Schicke einem Freund
oder jemandem, an dem
dir viel liegt und der heute
Auftrieb braucht, eine
Schriftstelle.

15
Schreib dem Absender
der nächsten SMS, die du
heute erhältst, was du an
ihm schätzt.

22
Bitte Gott, dass du heute
die Antwort auf das Gebet
eines anderen sein kannst.

26
Nimm dir auch für das
neue Jahr vor, der Welt ein
Licht zu sein und deinen
Mitmenschen Gutes zu
tun – einem nach dem
anderen.

Möchtest du diesen Kalender herunterladen
und Weihnachtsvideos anschauen? Ruf
DerWeltEinLicht.ch auf.

