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Weihnachten und die Angst 
 
Eigentlich ist Weihnachten im christlichen Brauchtum ein „Fest der 
Freude“. Freude über die Zeiten, in denen wir in der warmen Stube sit-
zen, Plätzchen knabbern, miteinander spielen und sich vielleicht nette 
Adventsgeschichten vorlesen. Es macht auch Freude sich gegenseitig et-
was zu schenken und vielleicht Menschen zu treffen, die wir schon lange 
nicht mehr getroffen haben.  
In den Trainings zum WIR-Projekt regt sich immer dann Widerstand, 
wenn ich diese Zeit als eine sehr gute Möglichkeit für die Arbeit an der 
Emotion Angst vorschlage. Weihnachten und die Vorweihnachtszeit ist 
geprägt von Geschichten und Botschaften, die mit der Angst zu tun ha-
ben.  
 
St. Martin – der erste schriftlich erwähnte Kriegsdienstverweigerer und 
ein Mann, dem die Not anderer Menschen etwas anging. Im Brauchtum teilt Martin seinen Mantel und gibt die eine 
Hälfte einem armen Menschen. Dieser arme Mensch hatte Angst zu verhungern oder zu erfrieren. St. Nikolaus – Der 
Bischof, der die Kornspeicher der Reichen öffnet, damit die Armen nicht verhungern.  Wir vermitteln damit den Kin-
dern, dass unser Teilen von Gütern ein wichtiges Mittel gegen die Angst sein kann. Damit wird der Wert Gerechtigkeit 
zur Orientierung für ein gemeinsames Leben. Durch Gerechtigkeit sind wir Menschen in der Lage allen ein lebens-
wertes Leben zu ermöglichen. Welch eine faszinierende Botschaft, die im gleichen Augenblick schon Angst machen 
kann. Wie ist es denn mit der Gerechtigkeit? Wer soll sich darum kümmern, dass die Armut durch Teilen geringer 
wird? Ist das wirklich so? Das erstaunliche, alle Menschen auf der Erde könnten satt werden, Bildung genießen und 
sich den bisher angehäuften Katastrophen stellen, wenn…  
(Quellen: http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/dossier-umwelt/61268/welternaehrung?p=all 
Filme dazu:  
http://www.10milliarden-derfilm.de/index.html 
Ein Dokumentationsfilm, der einerseits aufrüttelt und dennoch Mut macht. Dieser Film ist mehr für Lehrkräfte und 
ErzieherInnen, damit sie selbst ausreichend Hintergrund haben.  
http://www.kika.de/erde-an-zukunft/index.html 
Überraschung, ich bin ja kein Anhänger von Kinder-Kanal-Sendungen, doch mir scheint, dass diese Reihe genau in 
das Thema hineinpasst. Es zeigt die Probleme und Perspektiven. Die Filme eigenen sich teils ab der 3. Klasse.  
https://www.youtube.com/watch?v=KVLbA06Uh2I 
Ein Film zur Welternährung, sehr einfach. Ab der 3. Klasse gut einzusetzen. (4 Min) 
https://www.youtube.com/watch?v=BbBJs7jKsYw 
Ein Film, wie Armut geschaffen wird und wie diese Überwunden werden kann.  (5 Min)  
 
Ideen zur Arbeit mit dem Thema:  
Juli tut gutes: Juli will auch St. Martin spielen und stellt es sich recht praktisch vor. ER kommt in ziemliche Schwierig-
keiten, weil er etwas hergeben oder teilen soll, ohne genau zu wissen, ob das gut für ihn ist. Ein sehr schönes und 
anschauliches Buch über die Widrigkeiten gut zu sein.  
Man kann an vielen Stellen des Buches, die Bilder wirken lassen um mit den Kindern über Alternativen nachzudenken.  
Von Kerstin Boie und Jutta Bauer 

Ausbildung zur WIR-TrainerIn:  

6-teilige Ausbildung um als WIR-
Trainerin in Grundschulen und 
Horten tätig zu werden.  
9.-10.12.2016 Beginn 
Ort: Nürnberg 
Bei Interesse bitte bald melden: 
kontakt@w-i-r-projekt.de 
oder 01738063071 
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Der rote Mantel: Ebenfalls eine sehr wunderbare Bildgeschichte, die in die heutige Zeit führt. Wie kann es bei Heinz 
Janisch anders sein. Es ist die Geschichte einer Flüchtlingsfamilie, die erfährt, dass Teilen gegen die Angst helfen kann. 
Gut zu verwenden für das Kamishibay. Von Heinz Janisch und Brigitta Heiskel 
 
Knecht Ruprecht und die Krampen 
In einigen Regionen sind dem Nikolaus noch andere Gestalten beigeord-
net. So ist es im Fränkischen und Bayerischen der Knecht Ruprecht und 
in Südtirol, Tirol und Niederbayern, ist es der Krampus. Wobei er in der 
Regel in Gruppen auftaucht. Alles sind Figuren der Angst. Verbunden ist 
diese Angst mit Schmerz, denn sie haben eine Rute dabei. Der ursprüng-
liche Knecht Ruprecht sollte die Ermahnung an den Winter sein. Der ist 
hart und schlägt manchmal echt heftig zu. Knecht Ruprecht ist im 19. 
Jahrhundert zur Figur geworden, die auf unser Versagen und Schuld ach-
ten soll. Die Krampen, stammen von den Perchten, den Wintergestalten, 
ab, die es zu verhindern wissen, das Gute in diese Welt zu lassen. In den 
Umzügen streichen sie um den Nikolaus herum und verscheuchen alle 
Menschen, die sich ihm und seiner Botschaft nähern wollen. In einigen 
Regionen wird diese Tradition noch gepflegt, in anderen ist sie ver-
schwunden. Das „Böse“ wurde in einer Symbolfigur dem Guten beigeordnet. Das „Böse“ soll Angst machen. Versu-
chen wir einmal die Skepsis auf die Seite zu schieben und zu verstehen, was in diesen Figuren der Angst alles auf-
taucht: Wir haben die Angst vor Schmerz, vor Versagen, Ablehnung, vor der Bedeutungslosigkeit unseres Lebens, vor 

dem Unbekannten und dem Zwang. Der Winter war lange eine solche Zeit. 
Werden wir überleben, bzw. wer wird den Winter überleben? war lange 
Zeit eine wichtige Frage um den Beginn der Adventszeit. Werden wir Hun-
ger erleiden? Können wir in all dem Tatenlosen auch einen Sinn erkennen? 
Wie können wir das Zwanghafte überwinden? Heute in Zeiten des Über-
flusses gibt es andere Ängste? Kann ich meinem Kind, das Geschenk kau-
fen, das es sich wünscht? Wie gehe ich mit der Einsamkeit um? Wie sehr 
vermisse ich einen Menschen, der einen wirklich liebt? Wie gehen wir mit 
der Krankheit um, die sich in unser Leben geworfen hat? Schaffe ich all das 
überhaupt, was ich Tag für Tag zu stemmen habe? Die großen politischen 
Themen habe ich jetzt einmal weggelassen. Doch auch die Kinder fragen 

nach dem Krieg, der Flucht vieler Menschen davor,  den Folgen einer „Trump-Wahl“ oder dem, was an Klimakata-
strophen auf sie zukommt?  
Wie gehen wir mit dieser Angst um? Welche Antworten geben wir?  
Die damit verbundenen Rituale sind:  
 
Das Licht in der Dunkelheit  
Wir brauchen die Dunkelheit für die Ruhe und den Schlaf. Zu viel Dunkelheit bedeutet die Gefahr des Todes und 
macht Angst. Wir brauchen das Licht für den Tag, das Leben und Gestalten. Zu viel Licht kann die Erde verbrennen 
und verwüsten. Wir brauchen eine Stimmigkeit für beide Seiten. Die Kerzen sind dazu Symbole. Der Kranz soll ur-
sprünglich aus der evangelischen Tradition kommen. Dort im speziellen aus den „Wichernhäusern“. Es soll das War-
ten auf Weihnachten erleichtern. Das jüdische Chanukka – Fest ist ebenfalls ein Lichterfest in dieser Jahreszeit. An-
fang November feiern die Hindus ihr Lichterfest Diwali. Kernaussage des Festes ist der Sieg des Guten über das Böse. 
In Schweden wird das Lucia-Fest mit vielen Lichtern begleitet. Es ist, wie auch Weihnachten das Fest der Wintersonn-
wende.  
Dies als Anregung für die Lichter, die in dieser Zeit angezündet werden. Dazu gibt es auch einige interessante Kinder-
bücher.  
 
Ein Pferd zu Chanukka, von Myriam Halberstam und Nancy Cote 
Ein Buch zu den Lichterfesten: Hier bewegt sich was, Bd.12, Lichterfest von Heidi Linder 
Für ganz Kleine: Zwei Kerzchen, von Elisa Nenn 
 

 



Die Hirtengeschichten 
In den christlichen Traditionen gibt es einen Satz, der rund um Weihnachten immer wieder auftaucht: Fürchtet Euch 
nicht! Dieser Satz an die Hirten und auch an die flüchtenden Eltern Maria und Josef. Die Hirten wie auch die Geflüch-
teten suchen die Kraft sich auf den Weg zu machen und sich für das einzusetzen, was ihnen wichtig ist. Diese einfache 
Übertragung passt auch auf die Ängste, die wir in unserem alltäglichen Leben immer wieder haben. Wir brauchen 
Mut, um uns auch helfen zu lassen. Mut ist in diesen Geschichten keine Überwindung der Angst, sondern ein Beiste-
hen, ein Hilfe suchen und die Hoffnung, dass alles gut wird.  
In vielen Kinderbüchern und auch Hirtenspielen ist dies wiederzufinden. Es braucht eigentlich nur etwas Mut, die 
Geschichten aktuell anzuwenden. Den Mut, auf andere Menschen zuzugehen. Das Fremde anzusprechen und das 
Gemeinsame zu suchen. Den Mut, angesichts der vielen Rückschläge, weiter zu machen oder sich mit anderen Kin-
dern oder KollegInnen zu verbünden.  
 
Die zentralen Figuren: die Hirten und die Geflüchteten können auch in Grundschule und Kindertagesstätte eingeladen 
werden.  
Über den Berufsverband der Schäfer: http://www.berufsschaefer.de/ findet man die Kontakte. Oft kennen Bekannte 
die Schäfer vor Ort.  
http://www.deutschlandradiokultur.de/portraet-einer-schaeferin-fuer-die-schafe-und-ge-
gen.1001.de.html?dram:article_id=308123 
 
Geflüchtete haben Teile ihres Lebens zurückgelassen. Sie haben auf dem Weg manchmal ihre Lieben verloren. Sie 
suchen eine Bleibe. Das Thema der Flucht kann für Kinder der 3. und 4. Klassen auch einen Zugang zu Angst und Mut 
schaffen.  
Dazu gibt es auch viele Kinderbücher, die als Vorbereitung für eine Begegnung gut geeignet sind.  
http://www.alliteratus.com/pdf/gesch_flucht.pdf 
http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212105/unterrichtsmaterial-fuer-willkommensklassen 
http://schulbibo.de/flucht-vertreibung/unterrichtsmaterial-zu-flucht/ 
 
Zu guter Letzt  
Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Mess-
bare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist das Licht, nicht die Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, 
wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen? Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du 
bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu 
machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es Kinder 
tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von 
uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen 
Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegen-
wart automatisch andere. 
Nelson Mandela (nach Texten von Marianne Williamson,)  
 
Termine:  
9.-10.12.2016, Nürnberg, Beginn der Ausbildung zur TrainerIn für das WIR-Projekt in Grundschulen und Horten 
7.12.2016; Nürnberg, Kurs zur Implementierung des WIR-Projektes in Schulen,  
15.-17.12.2016, letzte Einstiegsmöglichkeit für die Ausbildung zur KonfliktberaterIn und Coach (ATCC) 
 

Schöne und friedvolle Weihnachten  
Das WIR-Team 
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