
Weihnachten ist Gottes #liebeserklärung an diese Welt – und unsere diesjährige  Advents- und Weihnachtsaktion #lie-
beserklärung möchte diese Liebe weithin sichtbar werden lassen. Ein Jahr nach #hoffnungsleuchten laden wir wieder 
dazu ein, mit einem gemeinsamen Motto die vielen kleinen und großen Angebote nach innen und außen sichtbar zu 
verbinden. Gemeinsam möchten wir die Kraft der Liebe sichtbar und erfahrbar werden lassen.

#liebeserklärung
für die Advents- und Weihnachtszeit

Welche Materialien stehen dafür zur Verfügung: 

Alle Advents- und Weihnachtaktionen können mit dem 
Liebeserklärungs-Logo versehen werden:
 
Das Logo zeigt unser zentrales Element, den Engel, als 
Überbringer der Liebes-Botschaft in der Weihnachts- 
geschichte und steht zum Download in Gold und 
Schwarz auf www.gottes-liebeserklärung.de 

Das Engelmotiv wird sich in unserem Material immer  
wieder finden:

1. Als Anhänger aus Holz mit dem Aufdruck „Ge-
schenk des Himmels“. Du bist ein Geschenk des Him-
mels - als Zuspruch, Dank, Kompliment, Liebeserklärung.
  
Außerdem gibt es ein Mobile-Engel aus Holz zum Sel-
bermachen – perfekt für alle Bastler*innen und DIY-Fans. 
Mit diesen beiden Elementen, dem „Innen- und Außen-
engel“ nutzen wir das Material so, dass wenig Abfall bei 
der Produktion entsteht.  Natürlich gibt es unseren Engel 
auch in schöner und stabiler Pappvariante. 

Wie kann der Engel eingesetzt werden:

Du bist ein „Geschenk des Himmels“ flüstert der Engel 
jedem zu. Es ist ein Engel zum Mitgeben oder Mitneh-
men, als Zuspruch, Dank, als Schmuck für den Weih-
nachtsbaum, für Gottesdienstbesucher*innen, bei Haus-
besuchen, für Ehrenamtliche, für die Weihnachtspost, im 
Krankenhaus, für alle Geburtstagskinder im Dezember, 
für alle, denen man „Danke“ sagen möchte, gerade in 
diesem Jahr 2021 bei Partner*innen im Sozialraum, in 
der Kommune, bei Besuchen im Seniorenheim, für Leh-
rer*innen, für Kitamitarbeiter*innen etc. Und der Engel 
eignet sich unabhängig von Weihnachten auch sehr gut 
als Taufgeschenk der Gemeinden an die Täuflinge. 

2. Die #liebeserklärung haben wir in weihnachtsge-
schichtliche Komplimente für Postkarten übersetzt: 

Auf der Rückseite der Postkarte steht: „Weihnach-
ten. Fest der Liebe. Gott lässt sein Licht leuchten. 
Jesus wird geboren. Ein #liebeserklärung an die 
Welt.“ Die Postkarten können für die Weihnachtspost, 
als Geschenk oder zum Mitnehmen z.B. in einer of-
fenen Kirche, dem Gemeindehaus oder öffentlichen 
Auslegestellen genutzt werden. Die Karten eignen sich 
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zum besonderen Dank an Ehrenamtliche und gemeind-
liche Partner*innen,  („Dich schickt der Himmel“ oder 
„Du bringst die Welt zum Leuchten“). Wie wäre es mit 
einem „Ich wünsche Dir Glitzer, Glanz & Gloria“ für den 
Chor, die Kirchenmusiker*innen? An unsere Kitas sowie 
Familien mit kleineren Kindern haben wir beim bunten 
Motiv besonders gedacht, beim zweiten an Jugend-  
bzw. Konfirmandenarbeit und alle mit Lust auf eine ganz 
besonderen Weihnachts-Message. 

  
Die Postkarten sind 
auch als E-Cards in 
Planung. Aus den Post- 
kartenmotiven wird es 
Plakate bzw. Vorlagen 
in A5/A4/A3 z.B. für 
den Gemeindebrief, die 
Website oder Schau-
kasten geben. Ebenso 
Bannervorlagen zu „Du bringst die Welt zum Leuchten“,  
„Du rockst die kärgste Hütte“ sowie „Dich schickt der 
Himmel“ für die Kirche, das Gemeindehaus etc.

3. Engel zum Basteln oder Malen als Download
Den Bastel-Engel „Geschenk des Himmels“ wird es 
als Vorlage zum Bemalen, Ausschneiden, Falten und  
Verschenken geben.

Den Girlanden-Engel „Geschenk des Himmels“ gibt 
es als Vorlage zum Bemalen und Ausschneiden, als 
Fenster- oder Türen-Deko-Girlande oder verkleinert z.B. 
als Teelichtglasschmuck.

Für kleinere Kinder haben wir einen Engel zum Selber-
gestalten entwickelt: „Wie sieht denn Dein Engel aus, 
wenn Du ihn malst?“.

Die Vorlagen eigenen sich für alle Bastler*innen – große 
und kleine. Sie können eingesetzt werden für Advents- 
und Weihnachtsgottesdienste zum Mitnehmen für die 
Besucher*innen, Besuche in Senioreneinrichtungen, 
für Besucher*innen von offenen Kirchen in der Advents-
zeit, Patient*innen und Mitarbeitende im Krankenhaus, 

als Schmuck für ein Geschenk, zum Dekorieren beim  
Adventskaffee uvm.

4. Die Facebookgruppe „Hoffnungsträger*innen“ wird 
unsere #liebeserklärungs-Weihnachtsgruppe, hier kön-
nen Inspiration und Ideen ausgetauscht werden. 
Vielleicht möchten Sie eine eigene Nächstenliebes-Ak-
tion in den sozialen Netzwerken im Advent starten?  Wir 
freuen uns über eine Verbindung mit  #liebeserklärung. 

5. Im Advent wird es kurze, lustige Weihnachtsgrußvi-
deos mit Zuspruch „Du bist ein Geschenk des Himmels“ 
geben, zum Verschicken über Messengerdienste.

6. Durch den Advent wird uns ein Liebeslied mit Video 
aus der Popularmusik begleiten.

7. In der Materialdatenbank „Liturgien der Verhei-
ßung“ wird es Anregungen zu  #liebeserklärung  geben. 
Z.B. kann eine Kurzandacht, die auf A5-Papier gerollt ist, 
mit dem Engel verschenkt werden kann. Das Herz kann 
dabei die Funktion einer Halterung haben. 

Und wo gibt es das alles?

www.bestellung-nordkirche.de
hier wird es wie üblich alle das Material geben, was kos-
tenpflichtig ist wie der Holzengel, der Pappengel, die 
Postkarten. 

www.gottes-liebeserklärung.de  
hier wird das Material zum Download bereit stehen z.B. 
das Logo, die Bastelvorlagen. 

https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/
liturgien-der-verheissung/ 
in dieser Materialdatenbank wird es Anregungen für litur-
gische Texte und Aktionen in und über Gemeinde hinaus 
geben.
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Ideensammlung als Anregung für vor Ort gedacht 
mit Verwendung des Logos und des Hashtags 

Digitaler #liebeserklärungs-Adventskalender zu der 
Frage:  „Was hat Deine Welt in diesem Jahr zum Leuch-
ten gebracht?“ 

Liebesbotschaften schreiben & schreiben lassen
In diesem Advent ist die Zeit für eine Liebeserklärung/
für Nächstenliebesbotschaften. Vor oder in der Kirche, 
dem Gemeindehaus die Möglichkeit erschaffen, „Liebes-
botschaften“ zu notieren, zu hinterlassen, zu lesen  - auf 
einer Wand, Tafel, digital etc…. diese z.B. im Weihnachts-
gottesdienst ausstellen und benutzen.

Einen #Liebeserklärungs-Tannenbaum vor der Kirche 
für Botschaften nutzen oder für ein „Geschenk des Him-
mels“, also z.B. den Engel zum Verschenken und Mitneh-
men.
 
Einen „Nächsten-Liebeserklärungsbaum:“ Wünsche 
und Schenker*innen zusammenbringen etc. Manches 
ist auch mit einem großen Adventskranz möglich. 

Gemeinsam den Weihnachtsfilm „Tatsächlich Liebe“ 
mit Konfirmand*innen, Senior*innen und allen dazwi-
schen schauen. 

Musikalische #liebeserklärungen: dafür Formate, Ver-
anstaltungen, die es sowieso gibt, mit #liebeserklärung / 
dem Logo verbinden z.B. die #liebeserklärung der Bläser 
an jedem Adventssonntag vom Kirchturm oder eine mu-
sikalische Liebesreise durch den Advent oder …

Gebackene #liebeserklärung:  „Bringt alle eure Her-
zen mit“ Plätzchen in Herzform (oder Engelform): Leb-
kuchenherzen oder Engelplätzchen gemeinsam backen, 
Tüten mit  Anhänger „mit Liebe gemacht“, die Plätzchen 
als #liebeserklärung verschenkt und Menschen glücklich 
machen. 

Nächsten-Liebeserklärung – auch als Weitung der 
Klammer z. B. in Richtung diakonische Einrichtungen
„Was ist eure Nächstenliebe-Aktion im Dezember?“ – als 
motivierende Fragestellung 
Essen an obdachlose Menschen ausgeben
An den Adventswochenenden die Kirchentüren öffnen, 
Warmes zu trinken verteilen.
„Keine einsame Weihnacht“ – Angebote für Menschen 
an Heilig Abend. 

…und vieles mehr … die Liste wird regelmäßig ergänzt – 
auch mit Ihren Ideen!
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