
8. Oktober 2020

1. Warum ist der Winter oft die unbeliebteste Jahreszeit?

2. Welche Dinge brauchst du, um zu spüren, dass Advent ist?

3. Welcher Adventsbrauch gefällt dir besonders gut? 

4. Kannst du drei Dinge oder Menschen nennen, die dein 
Leben hell machen, wenn es um dich dunkel wird?

5. Wenn du könntest - würdest du gerne dem Vorweihnachts-
Trubel um dich herum entfliehen? Wenn ja - wohin?

6. Stellst du heute Abend deine Stiefel vor die Tür?

7. Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, 
das du jemals bekommen hast?

8. Wie oft betest Du? (Am besten als 4-Ecken-Spiel):  
gar nie, ca. 1x pro Monat / Woche / Tag) 
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Eine Frage jeden Tag …
Fürs Fernlernen oder für den Beginn des Unterrichts -  
24 Fragen zum Nachdenken und Innehalten im Advent

Die Fragen werden als Impuls zum Nachdenken weitergegeben - in 
einem Chatprogramm, einem Messenger, per Mail oder ganz 
klassisch an der Tafel im Unterricht (falls das 2020 noch klappt …) 
 
Nach einer kurzen Denkpause und dem Aufschreiben der eigenen 
Antwort kann man sich in der Gruppe digital oder „live“ noch ein 
wenig über die Frage austauschen - das muss aber nicht sein!



8. Oktober 2020

9. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Schreibe die fünf 
wichtigsten Punkte auf, damit der Tag für dich perfekt ist!

10. Was ist für dich ein echtes Wunder der Natur, das man nur 
in der Zeit vor Weihnachten erleben kann?

11. Auf welche Frage bräuchtest du gerade wirklich sehr 
dringend eineAntwort?

12. Advent bedeutet „Ankunft“ - was bedeutet die Ankunft 
Gottes auf dieser Welt für dein Leben?

13. Was wird dieses Jahr an Weihnachten in deiner Familie 
anders sein als im letzten Jahr?

14. Wenn es eine Einweg-(!) Zeitmaschine gäbe (also: du 
kannst nicht mehr zurück!) - in welche vergangene Zeit 
würdest du denn gerne reisen können? 

15. Was wäre, wenn es unter uns Menschen das Gefühl der 
Trauer nicht mehr gäbe?

16. Welche Gedanken kommen dir, wenn du in den Tagen vor 
Weihnachten den Trubel in den Städten erlebst?

17. Wofür bist du dieses Jahr besonders dankbar?

18. Mit wem würdest du dich gerne versöhnen, bevor das Jahr 
zu Ende geht?

19. Was waren die drei schönsten Momente in dem zu Ende 
gehenden Jahr für dich?

20. Wenn du ein Ereignis in diesem Jahr nochmals ändern 
könntest - welches wäre das für dich?

21. Was ist für dich der schönste Moment an den Tagen 
zwischen dem 24. und dem 26. Dezember?

22. Wenn du dir zu Weihnachten ein Geschenk wünschen 
könntest, das man für Geld nicht kaufen kann - was 
würdest du dir da wünschen?

23. Welchen Tipp würdest du dem Menschen geben, der du 
vor einem Jahr an Weihnachten warst?

24. Was muss heute passieren, damit es ein richtig schönes 
Weihnachtsfest für dich wird?

25. Welche drei Fragen sollte sich jeder christlich geprägte 
Mensch am Morgen nach Heiligabend stellen?
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Fragen bringen uns ins Grübeln. 
Sie helfen aber vielleicht auch 
dabei, ein wenig im Leben 
umzukehren, sich zu prüfen …
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