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1. Baking -> I invite you to bake delicious Christmas cookies which you can give away as a 

present. You don´t need to have any knowledge in baking something, we will do it together 

step by step. You get the list with the ingredients before the workshop, this will be fun! 

2. Handcraft / DIY-projects-> Christmas is the time of giving! We want to give you time and 

handcraft together something beautiful… a reindeer! The information what you need, you will 

get in time. If you want to can also give this handcrafted reindeer to the people you think of or 

you can keep it as a memory of this day in your own room. We are very happy to handcraft 

with you! 

3. What means Christmas to you? -> Christmas, the time full of love, is celebrated year by year. 

But what means Christmas to you personally? Every one of us connect different experiences, 

dreams, wishes, thoughts with it. How can we prepare ourselves in the time of advent? And 

how important is Christmas in these times? Is there a difference between today and in the 

past? I´m happy to see you all and hear all your story´s and inspirations! 

4. Writing a new Christmas-story ->The Christmas story…Jesus comes back…we want to get 

creative about rethinking the Christmas story as we know it. The aim is to transfer the 

storyline into a modern frame where Jesus is dealing with the circumstances of our times just 

like we do. Maybe you already have ideas and always wanted to do such an experiment. So, feel 

free to join our group. 

5. Christmas in different countries -> You are interested in how people in other countries 

celebrate Christmas and you want to know how they do it? Then it´s the perfect workshop for 

you to get to know how Christ´s birthday is celebrated all over the world! 

6. Write a letter to the bishops -> Our bishops in particular do not have it easy in these times of 

crisis. In order to encourage them and to show them that they are not forgotten, we want to 

write a Christmas greeting to the bishops of everyone in the go4peace network. For this, it 

would be helpful if you could pass on the addresses of the bishops to me. 

7. Knitting (it´s important that you already can knit!) -> We knit step-by-step a small sock, 

which you can fill a candy or a message and give it to other people as sign of togetherness. You 

just need wool and the 5 needles that you use to knit socks. I´m happy to see you and to knit 

with you. 

8. The message of the Christmas-icon -> The Eastern Church Christmas icon wonderfully depicts 

how the Word became flesh. She also talks about our human life and how the Word can 

become flesh in us. Let's discover it together. 

9. What I´ ve always wants to ask -> Everyone has questions for everyone. This workshop offers 

the possibility to ask everybody in the group a question that you have always wanted to 

ask.  When the answer is given, the respondent can asks a question to someone in the group - 

from shoe size to meaning of life. I look forward to seeing you! 
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1. Backen -> Ich lade Dich ein, leckere Weihnachtskekse zu backen, die Du auch verschenken kannst. 

Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse im Backen, wir machen es gemeinsam Schritt für Schritt. 

Die Liste mit den Zutaten bekommst Du vor dem Workshop, das wird viel Spaß machen! 

2. Basteln /DIY-Projekte-> Weihnachten ist die Zeit des Schenkens! Wir möchten euch die Zeit 

schenken und gemeinsam etwas Schönes basteln, nämlich ein Rentier! Die Infos, was ihr braucht, 

bekommt ihr noch rechtzeitig. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gebastelte Rentier auch an 

Menschen, an die ihr denkt, weiterverschenken oder auch als kleine Erinnerung in eurem Zimmer 

behalten. Wir freuen uns auf das gemeinsame Basteln! 

3. Was bedeutet Weihnachten für dich? -> Das Fest der Liebe wird jedes Jahr gefeiert. Doch was 

bedeutet Weihnachten eigentlich für Dich ganz persönlich? Jeder von uns verbindet damit seine 

ganz eigenen Erfahrungen, Wünsche, Träume, Gedanken. Wie können wir uns in der Zeit des 

Advents vorbereiten? Und welche Bedeutung hat die Weihnachten in der heutigen Zeit? Gibt es 

einen Unterschied zur früheren Zeit? Ich freue mich auf Euch und all eure Geschichten und 

Inspirationen! 

4. Eine neue Weihnachtsgeschichte schreiben -> Die Weihnachtsgeschichte…Jesus kommt auf die 

Welt. Wir möchten kreativ werden und die Weihnachtsgeschichte neu denken, anders als wir sie 

kennen. Das Ziel ist es, die Geschichte in einen modernen Rahmen zu setzen, in der Jesus in den 

Umständen, in denen wir heute leben, selbst lebt. Vielleicht hast Du selbst bereits Ideen und 

wolltest schon immer mal an solch einem Experiment teilnehmen. Also, fühl Dich frei, in unserer 

Gruppe mitzumachen. 

5. Weihnachten in den verschiedenen Ländern -> Du bist daran interessiert, wie Menschen in 

anderen Ländern Weihnachten feiern und Du willst wissen, wie sie das machen? Dann ist dies der 

perfekte Workshop für Dich, um kennenzulernen wie die Geburt Christi auf der ganzen Welt 

gefeiert wird! 

6. Einen Brief an die Bischöfe schreiben -> Insbesondere unsere Bischöfe haben es derzeit nicht 

einfach. Um sie zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, möchten wir 

einen Weihnachtsgruß von allen aus dem go4peace-Netzwerk schreiben und dann versenden. 

Daher wäre es gut, wenn ihr vorher die Adressen der Bischöfe an mich weiterleitet. 

7. Stricken (Es ist wichtig, dass Du bereits stricken kannst!) ->Wir werden gemeinsam Schritt für 

Schritt kleine Socken basteln, die Du mit einer Süßigkeit oder Nachricht füllen und sie dann an 

andere Menschen als Zeichen des Miteinanders weitergeben kannst. Du brauchst nur Wolle und 5 

Nadeln (ein Nadelspiel), die Du zum Stricken benötigst. 

8. Die Botschaft der Weihnachts-Ikone ->Die ostkirchliche Weihnachtsikone stellt auf wunderbare 

Weise dar, wie das Wort Fleisch geworden ist. Sie spricht auch über unser menschliches 

Leben und wie das Wort in uns Fleisch werden kann. Lasst es uns gemeinsam entdecken. 

9. Was ich schon immer mal fragen wollte ->Jeder hat Fragen an jeden. Dieser Workshop bietet die 

Möglichkeit, Deine Fragen an jeweils einen Teilnehmenden zu stellen. Wenn die Antwort gegeben 

ist, kann der Gefragte seinerseits eine Frage an jemanden aus der Gruppe stellen - von Schuhgröße 

bis zu Lebenssinn. Ich freu mich auf Euch! 

 


