
Jesus
Vielleicht wunderst du dich jetzt etwas. Wieso Jesus etwas schenken? Aber feiern wir an
Weihnachten nicht die Geburt Jesu? Ist das nicht der eigentliche Sinn dieses Festes? 
In der Bibel lesen wir, dass Jesus als Geschenk für uns in diese Welt kam. Aber auch er bekam in
der Heiligen Nacht Geschenke. Weihrauch, Gold und Myrrhe kann ich ihm nicht geben. Aber ich
denke dann so oft an eine Lyrik, die ich mal in einer Podcastfolge erwähnt habe. Da heißt es: „Hier
ist mein Herz. Es ist nicht viel. Aber ich geb‘ es dir.“ Und ich weiß, dass es genau das ist, worüber
sich Jesus am meisten freut. Über unser Herz.
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Jedes Jahr kurz vor Weihnachten 
dieselben Fragen: „Was schenke ich???“

Ich habe eine Erinnerungs-App. Dort notiere ich mir immer, wenn irgendeins meiner
Kinder oder mein Mann einen Wunsch äußert.
Letztes Jahr hatten wir eine Wunschliste-App. Jeder aus der Familie war registriert und
hat dort seine Wünsche festgehalten. Möglichst viele, damit es doch noch eine
Überraschung wurde.
Immer mal wieder rege ich das Wichteln an. Jeder zieht jemanden und schenkt nur
dieser Person etwas. Bisher konnte ich nicht die Mehrheit der Familie dafür begeistern.
Aber ich finde die Idee super. 
Ich frag sie einfach: Und, was wünschst du dir? Aber es müssen mehrere Wünsche
sein, damit doch noch ein bisschen Spannung bleibt. 

Hier mal ein paar meiner Ideen:

Familie
1.

2.

3.

4.

Ich mag Geschenke, die man aufbrauchen kann. Die nicht rumstehen. Wo ich
vielleicht den Geschmack doch nicht so treffe. Auf einem Weihnachtsmarkt so
richtig gute Sachen kaufen. Käse, Wurst, Honig oder andere Spezereien. Das
würde man sich selber vielleicht nicht leisten. Aber zum Verschenken ist es super.
Selbstgemachtes. Kräutersalz, Knäckebrot, Salatsoße, Haferkekse, Aufstriche,
Deo, Bodybutter, WZ-Steine, Badesalz. Schön verpackt. Anleitungen gibt es
reichlich im Internet.
Zeit zusammen. Als Restaurantgutschein. Für die Sauna. Für eine Wanderung mit
Einkehren in einem Gasthof. Kochen bei dir zu Hause. Kino. Filmeabend bei dir zu
Hause inklusive Popcorn als Maxi. Stadtbummel in der nächstgrößeren Stadt mit
einem Regionalticket der Deutschen Bahn. Gemeinsamer Bastelabend.

Freunde
1.

2.

3.
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