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Gottes sichtbar. Hier und jetzt bis zu den be-
schenkten Kindern, ihren Eltern und den ver-
teilenden Kirchengemeinden. Ein Stein, der 
ins Wasser fällt, zieht viele Kreise. Diese Kreise 
und Veränderungen erzeugt auch ein Schuh-
karton, wenn er seine Reise beginnt. Probieren 
Sie es aus. Wir freuen uns auf Ihre Geschich-
ten und Erfahrungen.

Liebe Geschwister,

Gottes Liebe – zum Greifen nah!
— in einem Kind in der Krippe
— in einem Schuhkarton voller Geschenke
— in einem Ausbruch von Freude
— in Beziehungen.

Erleben Sie, wie »Weihnachten im Schuh-
karton« Beziehungen schenkt und Freude ei-
nen Weg bahnt. Lernen Sie neue Menschen 
kennen, bauen Sie neu Beziehungen, öffnen 
Sie Ihre Gemeindetüren: für die Abgabe von 
Päckchen, die Einladung zu Veranstaltungen, 
das gegenseitige Kennenlernen. »Weihnach-
ten im Schuhkarton« bietet all diese Möglich-
keiten. Gottes Liebe wird greifbar und Reich 
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 DVD vergriffen? 
Gerne schicken wir Ihnen 

die DVD oder einige der Inhalte 
per E-Mail zu – Bestellung an: 

 info@weihnachten-im-schuhkarton.org



 Jeder kann mitmachen und dabei Freude 
erleben. Die Aktion stärkt das gabenorientier-
te Arbeiten — jeder kann sich einbringen. 

 Kinder und Jugendliche erleben, wie gut 
es ist zu geben. Außerdem fördert die Aktion 
globales Denken und persönliche Teilhabe an 
einer weltumspannenden Wirkung.

 Die Teilnahme sendet ein wichtiges Zei-
chen nach außen — die Kirche engagiert sich. 

 »Weihnachten im Schuhkarton« verbin-
det über Kirchendenominationen hinaus.

 Laden Sie ein — zur Packparty oder dem 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag und 
werden Sie in Ihrer Umgebung bekannt. 
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»Weihnachten im Schuhkarton« will die Liebe Gottes
greifbar machen. Integrieren Sie die Aktion in Ihre Gemeinde 
und erleben Sie, wie sie Neues schafft. 

»Die größte reise« – der Glaubenskurs für kinder:
Seit 2009 haben Millionen Kinder auf der ganzen Welt 
gehört und erfahren, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. 

Das Heft »Das größte Geschenk« 
wird den Kindern neben dem Schuhkarton angeboten. 
Sie können es auf unserer Internetseite herunterladen oder bestellen.

 Wussten Sie, dass »Weihnachten 
        im Schuhkarton« … 

• Ihnen für Ihre Aktionen kostenlos Infor-
 mationsmaterial zur Verfügung stellt?

• verschiedene Ehrenämter hat, in die man 
 sich ganzjährig einbringen und Gottes 
 Reich sichtbar machen kann?

• sich an bedürftige Kinder weltweit 
 wendet und sich gut in die evangelisti-
 sche Arbeit Ihrer Gemeinde integriert?

• die beschenkten Kinder zum Glaubens-
 kurs »Die größte Reise« einlädt, bei 
 dem sie von geschulten Lehrern in zwölf
 Wochen erfahren, wie sehr Jesus sie liebt? 

er, bei der sie neben einer Bibel auch eine Teil-
nehmerurkunde überreicht bekommen. Dort, 
wo die Schuhkartons aus dem deutschsprachi-
gen Raum verteilt wurden, entschieden sich 
allein in der Saison 2014 fast 85.000 Kinder, 
an dem Kursprogramm teilzunehmen. Ziel ist 
es, in den kommenden Jahren die Teilnehmer-
zahlen durch die Schulung weiterer ehrenamt-
licher Mitarbeiter deutlich zu erhöhen.

Sehen Sie das Video von Valentina und erle-
ben Sie die Auswirkungen, die dieser Kurs auf 
Kinder haben kann: bit.ly/ValentinaMoldau 

»Weihnachten im Schuhkarton« ist eine Ak-
tion von Geschenke der Hoffnung e.V. Als 
christliches Werk ist es unser Anliegen, dass 
Menschen in Not Unterstützung bekommen 
und wieder Hoffnung schöpfen können. Um 
dieses Ziel zu erreichen, vernetzen sich in 
den Empfängerländern Kirchengemeinden 
unterschiedlicher Konfessionen mit sozialen 
Einrichtungen vor Ort, um Schuhkartonver-
teilungen durchzuführen. Danach laden viele 
Gemeinden die Kinder unverbindlich zu ei-
nem mehrwöchigen Glaubenskurs »Die größ-
te Reise« ein. Daraus entwickeln sich persönli-
che Beziehungen und oft auch Möglichkeiten 
für weitere Hilfen und Initiativen.
»Die größte Reise« wurde von einem Gremi-
um aus internationalen Theologen, Pastoren 
und Pädagogen unterschiedlicher Konfessio-
nen entwickelt. Der Kurs liegt inzwischen in 
über 50 Landessprachen vor. Die Materialien 
sind für die einladenden Gemeinden kosten-
los. Bevor der Glaubenskurs von Gemeinde-
mitarbeitern unterrichtet wird, nehmen diese 
an einer ebenfalls kostenlosen Schulung teil, 
in der sie lernen, die Inhalte frei und kreativ 
zu vermitteln. Am Ende eines jeden Kurses 
gibt es für die Kinder eine große Abschlussfei-

Wunderbare Gespräche 
In der Sammelstelle von Ursula Weber kom-
men die meisten Päckchenpacker persönlich 
vorbei. Dabei ergeben sich oft wunderbare 
persönliche Gespräche, in denen Ursula von 
ihrem Glauben erzählen kann. Eine Frau war 
so fasziniert von dem, was sie hörte, dass sie 
seitdem den Hauskreis der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde Alsheim besucht.
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apriL – auGuSt

 monatsgeschenk
Laden Sie die Gemeindemitglieder ein, jeden 
Monat zum Gottesdienst einen Geschenkar-
tikel mitzubringen, z. B. durch einen Aufruf: 
»Diesen Monat sind Mützen und Handschuhe 
dran.« Oder nach den Sommerferien: »Denkt 
an die Schulhefte, Stifte, Spitzer und Radierer«.

 »Weihnachten im Juli«-party oder 
halbjahres-party
In den Verteilländern finden die Glaubens-
kurse oft in Rahmen von Sommercamps statt. 
Erzählen Sie in Ihren  Kindergottesdiensten 
davon. Geschichten und Informationen be-
kommen Sie von uns. Nehmen Sie Ihre Ge-
meindekinder mit auf eine »Schuhkarton-
Entdeckungsreise«.

 Daten festlegen
Legen Sie das Datum für Ihren »Weihnachten 
im Schuhkarton«-Sonntag fest. Feiern Sie an 
diesem Tag, was Gott bereits durch Ihr Enga-
gement gemacht hat und was noch sichtbar 
werden soll. Kommunizieren Sie dieses Da-
tum (nutzen Sie dafür die Anzeigen auf der 
beigelegten DVD) ebenso wie Daten für Ihre 
Packparty und natürlich den Abgabeschluss 
(15. November).

 Spenden sammeln
»Weihnachten im Schuhkarton« ist nur mög-
lich dank zahlreicher Spenden: Päckchen und 
Bargeld. Lassen Sie Ihrer Kreativität zum Ein-
werben der Barspenden freien Lauf. Die Klas-
siker, Kuchen- und Marmeladenbasare, sind 
nur ein Beispiel:

Marmeladen für den guten Zweck
Silvia Schuhmacher bekommt regelmäßig 
bergeweise Früchte geschenkt. Das Obst setzt 
sie nutzbringend für die Geschenkaktion ein. 
Sie kocht ungewöhnliche Marmeladensorten 
und beklebt die Gläser mit Bildern von den 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Flyern. Diese 
verschenkt sie an Freunde und Bekannte 
und bittet sie gleichzeitig um eine Spende für 
»Weihnachten im Schuhkarton«. Angeregt 
durch die hervorragenden Marmeladensorten 
und den guten Zweck spendete so mancher 50 
oder sogar 100 Euro.

»Weihnachten im Schuhkarton« ist nicht nur eine 
aktion im oktober. Vielmehr bietet die Geschenkaktion 
unzählige Möglichkeiten, Gottes Liebe das ganze Jahr sichtbar 
zu machen. Lassen Sie sich inspirieren! 

September

 Schuhkartons bekleben
Motivieren Sie Ihre Gemeindegruppen, Ge-
schenkpapier zu sammeln und bekleben Sie 
liebevoll leere Schuhkartons. Stellen Sie Ihre 
Prunkstücke Menschen zur Verfügung, die 
vielleicht keine Zeit zum Verschönern finden, 
sich schwer damit tun oder sich einfach freu-
en, ein Päckchen zu füllen.

Wenn die Dekoration schon alles aussagt
Vor einigen Jahren konnte eine sterbenskranke 
Frau nur noch Päckchen verzieren, deswegen 
nahm sie sich vor, die schönsten aller Päck-
chen zu dekorieren. Jedes Kind sollte noch vor 
dem Auspacken erkennen, wie viel Liebe und 
Freude es beim Öffnen vorfinden würde. Ihre 
Geschichte wurde bei einer Verteilung erzählt. 
Eine anwesende Großmutter war von so viel 
Liebe überwältigt, dass sie ihre Halbedelstein-
kette einem unserer Mitarbeiter übergab mit 
der Bitte, sie dieser Frau zukommen zu lassen 
und ihr zu sagen, dass auch sie geliebt sei. 
Die Botschaft kam an und bevor die Frau 
starb, konnte sie mit einem Pastor Frieden 
mit Gott schließen.

 musicals, theaterstücke
Organisieren Sie einen Liederwettbewerb 
zum Thema »Wenn ich noch nie ein Weih-
nachtsgeschenk bekommen hätte«. Schreiben 
Sie ein Theaterstück mit einem Weihnachten-
/»Weihnachten im Schuhkarton«-Thema oder 
nehmen Sie eines unserer Theaterstücke von 
den »Weihnachten im Schuhkarton«-Sonn-
tagen (diese finden Sie auf der DVD). Laden 
Sie Ihren Musikleiter ein, »Weihnachten im 
Schuhkarton«-Lieder mit der Gemeinde zu 
singen.

 Werbung
Bestellen Sie unser umfangreiches Informa-
tionsmaterial (auf unserer Webseite oder mit 
dem beiliegenden Bestellschein). Ermutigen 
Sie Ihre Gemeindemitglieder, Flyer u. ä. an 
ihren Arbeitsstätten, in den Schulen, Univer-
sitäten, Kitas etc. auszulegen und machen Sie 
damit die Geschenkaktion in Ihrer Stadt be-
kannt.

 Gebet
Beten Sie um Segen für alles, was im Rahmen 
von »Weihnachten im Schuhkarton« stattfin-
det. Wir wollen, dass Gott sich Menschen of-
fenbart – hier und dort, durch Ihr Wirken und 
das der verteilenden Gemeinden. Nutzen Sie 
dafür auch unsere Gebetsideen auf der DVD.
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oktober

 erinnerungshilfe
Hängen Sie gut sichtbar »Weihnachten im 
Schuhkarton«-Poster im Eingangsbereich so-
wie in den Gruppenräumen Ihrer Gemeinde 
auf. Stellen Sie mit Weihnachtspapier beklebte 
Schuhkartons oder die »Box to go« mit Flyern 
bereit. Geben Sie aktuelle Informationen und 
neuste Schuhkartonzahlen im Gemeindebrief 
oder Newsletter bekannt. 

 »Weihnachten im Schuhkarton«-
baum oder -pflanze
Bereiten Sie Schilder mit Geschlecht und Al-
tersgruppe vor und hängen Sie die Schilder an 
einen Baum oder eine Pflanze. Jedes Gemein-
deglied wählt ein Schild aus. Fertige Päckchen 
werden dann unter den Baum oder die Pflan-
ze gelegt.

 Fotos, karten und briefe
Ermutigen Sie, persönliche Bilder, Grußkar-
ten und Briefe (wenn möglich in englischer 
Sprache) in die Schuhkartonpäckchen zu le-
gen. Gestalten Sie Grußkarten oder kleben Sie 
einen Gruß in den Schuhkartondeckel. Die 
Kinder können dafür ihren Handabdruck auf 
eine Karte oder den Schuhkartondeckel ma-
len und schreiben folgenden Text dazu: »Put 
your hand on mine and we can pray together.« 
(»Lege deine Hand auf meine und wir können 
zusammen beten.«)

 Schuhkartons adoptieren
Wem es nicht möglich ist, Geschenke einzu-
kaufen, kann sich mit einer Geldspende an der 
Aktion beteiligen. Bitten Sie die Jugendlichen 
Ihrer Gemeinde, mit der Spende Geschenk-
artikel für Schuhkartonpäckchen einzukau-
fen. Vergessen Sie nicht, den empfohlenen 
Spendenbeitrag pro Päckchen beiseitezulegen. 
Bilden Sie Gruppen aus Jung und Alt, die zu-
sammen Geschenke einkaufen und dann ge-
meinsam Päckchen packen.

 »Weihnachten im Schuhkarton«-
Sonntag
Führen Sie einen »Weihnachten im Schuh-
karton«-Sonntag in Ihrer Gemeinde durch. 
Inspirationen und Material finden Sie ab Seite 
16 und auf der beigefügten DVD.

november

 aussendungssonntag
Bauen Sie einen Turm aus Schuhkartonpäck-
chen, damit jedes Gemeindemitglied sehen 
kann, wie viele Schuhkartons gesammelt wur-
den. Beten Sie als Gemeinde für die Empfän-
gerkinder und deren Familien, dass sie Jesus 
Christus, das größte Geschenk, kennenlernen.

 Zu ehren von …
Packen Sie einen Schuhkarton zu Ehren ei-
ner bestimmten Person und legen Sie sie eine 
Grußkarte mit dem Namen des Geehrten hin-
ein. Schicken Sie dem Geehrten ebenfalls eine 
Karte. Auf diese Weise könnten Sie auch Weih-
nachtsgeschenke in der Familie neu gestalten: 
Anstatt sich gegenseitig Geschenke zu kaufen, 
packen Sie gemeinsam Schuhkartonpäckchen.

 benefizkonzert 
Veranstalten Sie zugunsten der Aktion ein Be-
nefizkonzert.

Veranstalten Sie wie die Landeskirchliche 
Gemeinschaft aus Bad Salzuflen/Wüsten ein 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Frühstück: 
Frühstücken und anschließend Schuhkartons 
packen – der perfekte Samstag!

DeZember – märZ 

 Gebet
Beten Sie für die Aktion, besonders für einen 
komplikationslosen Transport und für die 
Verteilungen, dass jeder Schuhkarton einem 
Kind Glaube, Hoffnung und Liebe offenbart. 

 Gemeindebrief
Wurde von einem Gemeindemitglied ein Brief 
von einem Empfängerkind empfangen, bitten 
Sie darum, ihn im Gemeindebrief veröffentli-
chen zu dürfen und berichten Sie uns davon!

 aktionsbericht
Bestellen Sie den Aktionsbericht und erleben 
Sie, welche Freude Ihre Aktivitäten bewirkt 
haben. Zeigen Sie Filme von Verteilbesuchen 
im Gottesdienst und berichten Sie von kleinen 
Geschichten und Zeugnissen, die Sie auf unse-
rer Webseite und auf dem Blog lesen können.

Ein Konzert für »Weihnachten im Schuhkarton«
Unter dem Motto »Love is a wonderful thing« veranstaltete der Gospelchor Uelsen ein Konzert 
zugunsten von »Weihnachten im Schuhkarton«. Statt eines Eintrittsgeldes konnten die Zuhörer 
einen gefüllten Schuhkarton abgeben. Außerdem wurden Briefumschläge verteilt, auf denen die 
Gäste ihre Anschrift schreiben und später ebenfalls einen fremden Umschlag mitnehmen konnten, 
um einen Weihnachtsgruß zu verschicken und von einem anderen Konzertbesucher zu erhalten. 
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Schuhkarton-abgabenetz: 
Durch die Koordination eines flächendecken-
den Abgabenetzes in einem überschaubaren 
Gebiet, das Gewinnen und Schulen weiterer 
Abgabestellen sowie die Optimierung von Lo-
gistikabläufen zeigen Sie, wie effektive Logis-
tik aussieht.

Öffentlichkeitsarbeit: 
In diesem Aufgabenbereich informieren Sie 
die Öffentlichkeit in einem Gebiet und bauen 
Medienkontakte auf. So erfahren mehr Men-
schen, wie sie Gottes Liebe greifbar machen 
können.

kommunale kontakte und Fundraising: 
Ihre Aufgaben sind die Mobilisierung von 
Vereinen, Schulen, sozialen Einrichtungen, 
Firmen u. a. mit dem Ziel, zum Mitmachen 
einzuladen sowie Sach- und Barspenden zu 
akquirieren. Sie machen Freude sichtbar.

kirchengemeinden: 
Ihre Aufgabe ist die Mobilisierung christli-
cher Kirchengemeinden unabhängig von ihrer 
Konfession. Sie fördern dadurch die Einheit 
der Christen.

Gebet: 
Die Förderung und der Ausbau von Gebet und 
Einbindung von Gebetsgruppen sind der Ka-
talysator für die gesamte Aktion. An Gottes Se-
gen ist alles gelegen. Ihr Gebet setzt Segen frei.

teamleitung: 
Als Teamleiter fördern und entwickeln Sie die 
Begabungen von Ehrenamtlichen in einem 
Gebiet. Sie setzen damit gottgegebene Poten-
ziale frei, sodass sich noch mehr Menschen an 
der Aktion beteiligen können. 

bewerben Sie sich für ein ehrenamt. Die Geschenkaktion 
bietet auf regionaler Ebene unterschiedliche Ehrenämter, um 
Gottes Wirken mit der Geschenkaktion sichtbar zu machen. 

Werden Sie annahmestelle!
Als Annahmestelle sind Sie verantwortlich für 
die Entgegennahme von Schuhkartons wäh-
rend des gesamten Aktionszeitraumes. Das 
gibt Ihnen als Gemeinde die Möglichkeit mit 
Schuhkartonpackern ins Gespräch zu kom-
men und am Reich Gottes zu bauen.

Werden Sie Sammelstelle!
Die Sammelstellen im deutschsprachigen 
Raum tragen im Wesentlichen zum Gelingen 
der Geschenkaktion bei. Dabei fallen verschie-
dene Aufgaben an, bei denen sich die Ehren-
amtlichen entfalten und die Gemeinde Gottes 
Wirken sichtbar machen kann. Das Rühren 
der Werbetrommel, das Annehmen, Durch-
sehen, Versandfertigmachen, Melden und 
Verschicken von Schuhkartons, das Entgegen-
nehmen von Geld- und Sachspenden sowie 
Zählen der Geldspenden sind Aufgaben, die 
ein hohes Maß an Authentizität, Transparenz 
und Zuverlässigkeit abbilden. Dabei kommt 
die Freude nicht zu kurz und jeder kann sich 
einbringen: Die junge Frau, die nach der Ar-
beit bei der Päckchendurchsicht sicherstellt, 
dass hier auch tatsächliche Liebe drin ist, die 
durch den Zoll kommt; oder die Kindergrup-
pe, die im Vorfeld freudig Einladungen in der 
Umgebung verteilt; die Männer, die Schuh-
kartons von Annahmestellen einsammeln; 
Senioren, die sich wöchentlich zum Stricken 
treffen, dabei Gemeinschaft fördern und Be-
ziehung pflegen; die Studentin, die zum Auf-
atmen aller, selbstgebackene Cupcakes in der 

Gemeinde vorbeibringt oder der Azubi, der 
eine Spendenaktion durchführt und zeigt, 
dass er Verantwortung übernimmt. Jeder ist 
gefragt und jeder findet einen Platz. Machen 
Sie aus „Weihnachten im Schuhkarton“ eine 
Familienaktion, indem Sie Familien einladen, 
in der Sammelstelle anderen Unterstützern zu 
begegnen. Laden Sie zu einer Packparty ein 
und nutzen Sie die Chance, mit Menschen Ih-
rer Umgebung ins Gespräch über die Aktion 
und Ihre Gemeinde zu kommen.

Jede Sammelstelle wird zuvor intensiv in un-
seren Einsteigerkursen geschult. Außerdem 
erfahren zukünftige Sammelstellenleiter hier 
noch mehr über die Wirkungen der Aktion.

 Informieren Sie sich auf unserer Webseite, 
 wann die nächsten Termine in Ihrer Nähe  
 stattfinden: bit.ly/einsteigerkurs 

Die größte Sammelstelle in Österreich ist die 
Mennonitische Freikirche Linz. Hier ist die 
ganze Gemeinde involviert und alle packen 
(an). Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr der 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag, den 
die Mitarbeiter zusammen mit der Kinderstunde 
feiern. Um die Kinder dafür zu sensibilisieren, 
dass es anderen Menschen nicht so gut geht, 
gibt es beim gemeinsamen Mittagessen nur 
gekochten Reis und Gemüse. Ebenfalls wird auf 
Kaffee und Kuchen verzichtet. Eine Erfahrung, 
die sie gerne machen.

als Sammel- oder annahmestelle hat ihre Gemeinde 
eine gute möglichkeit, um mit menschen ins Gespräch 
zu kommen.

 Lassen Sie uns wissen, in welchem Bereich Sie sich auf regionaler Ebene eine Mitarbeit 
 vorstellen können. Gemeinsam finden wir heraus, wie Sie Ihre Begabungen am besten so ent-
 falten können, dass bedürftige Kinder Hoffnung und Perspektive erhalten. 



kinder- und Jungschargruppen:
Hier lernen Kinder bereits früh, dass sie von 
Gott geliebt sind und auch Kindern in fernen 
Ländern Gottes Liebe vermitteln können.

• Feiern Sie eine »Weihnachten im 
 Schuhkarton«-Party.
• Binden Sie die Kinder und Teenies ein im 
 »Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag.
• Im Kindergottesdienst können die Kinder 
 mehr über die Empfängerländer lernen.
• Machen Sie ein Foto von den Kindern der 
 Kinder- bzw. Jungschargruppe und legen 
 Sie jedem Schuhkarton ein Bild bei.

• Sprechen Sie gemeinsam über die Bibel-
 geschichten, in denen es um Kinder geht 
 und welche wichtige Rolle sie in der Bibel 
 spielen. Verbinden Sie diese Geschichten 
 mit »Weihnachten im Schuhkarton«.
• Ihre Jungschar kann im Rahmen einer 
 Stadtrallye nicht nur ihre Umgebung 
 besser kennenlernen, sondern dabei auch 
 gleich die Einladungen und Poster für den 
 »Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag 
 sowie Flyer für die Aktion verteilen. 
• Im Kindergottesdienst können die 
 Kleinsten ihre Kreativität in Bastelarbeiten 
 zum Ausdruck bringen.
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»Weihnachten im Schuhkarton« ist eine aktion, bei der 
sich jeder einbringen kann. Hier finden Sie Vorschläge für 
die verschiedenen Gruppen in Ihrer Gemeinde.  

Wenn Kinder sich für Kinder stark machen 
Für die Kinderkirche aus Baiereck ist »Weih-
nachten im Schuhkarton« immer eine große 
Aktion. Es werden Info-Zettel geschrieben und 
durch die Kinder an alle Haushalte im Dorf 
verteilt. Dann bekleben die Kinder zusammen 
mit den Mitarbeitern Schuhkartons, gehen 
gruppenweise durch das Dorf und sammeln 
die Geschenke der Einwohner ein. Dadurch 
kommen jedes Jahr Geschenke für bis zu 50 
Päckchen zusammen und Spenden im Wert 
von rund 500 Euro. Als im vergangenen Jahr 
diese Sammlung aufgrund von Zeitmangel 
der Mitarbeiter ausfallen sollte, beharrten die 
Kinder so lange darauf, bis die Mitarbeiter 
klein beigaben.

teenager- und Jugendgruppen:
Hier lernen Jugendliche, dass sie verantwort-
lich agieren können und ihre Hilfe ankommt.

• »Weihnachten im Schuhkarton« ist eine 
 gute Chance, gemeinsam mit den Jugend-
 lichen zu lernen, für Menschen in fremden 
 Kulturen, Ländern zu beten.
 —  Bitten Sie Ihre Teenager und Jugend-
  lichen, sich über die aktuelle Situation 
  in den Empfängerländern zu infor-
  mieren. Lassen Sie sie sich in verschie-
  denen Gruppen darüber austauschen.
 —  Rollenspiel: Was könnten diese Kinder 
  jeweils schon erlebt haben?
 —  Laden Sie jemanden aus Osteuropa ein, 
  der von dem Leben dort erzählt.

• Veranstalten Sie eine Packparty, zu der 
 die Teenager und Jugendlichen ihre 
 Freunde einladen können.
• Gehen Sie in der Gruppe zusammen 
 Geschenke für die Schuhkartons kaufen.
• Die Teenager und Jugendlichen können 
 leere Schuhkartons in Geschenkpapier 
 einpacken, um es Menschen zu erleichtern, 
 denen das Einpacken schwerfällt.
• Laden Sie Ihre Jugendgruppe dazu ein, 
 kreative Aktionen zur Akquise von Sach- 
 und Geldspenden zu entwickeln. Beliebt 
 sind bspw. Waffel- und Kuchenstände in 
 Schulen und Einkaufscentern (nach 
 Anmeldung), durch die Spenden für die 
 Abwicklungskosten der Aktion gesammelt 
 werden können.

 Weitere Ideen finden Sie in unserem Aktionspaket für Kinder- und Jugendgruppen.  
 Bestellen Sie dieses mit dem beiliegenden Bestellschein! 
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erwachsenengruppen:
Bei den folgenden Gruppen sollte im Vor-
dergrund stehen, dass jede noch so kleine Tat 
große Auswirkungen hat — sie kann Gottes 
Liebe greifbar machen.

hauskreise, Gebetsgruppen etc. :
• Teilen Sie verschiedene Gruppen von 
 Empfängerkindern unter Ihren Hauskrei-
 sen auf: einer packt für Jungs von 2 – 4,  
 einer für Mädchen von 5 – 9 usw.
• Beten Sie für die Kinder, ihre Familien, die 
 ehrenamtlichen Mitarbeiter, Zollbeamte, 
 örtliche Pastoren, Sammelstellen etc.
• Veranstalten Sie eine Packparty und laden 
 Sie dafür ein.

Frauengruppen:
• Veranstalten Sie ein Frauenfrühstück und 
 berichten Sie über die Auswirkungen der 
 Aktion. Nutzen Sie dazu den Aktionsbe-
 richt und unser Videomaterial.
• Kochen Sie gemeinsam Marmelade ein 
 oder backen Sie Kuchen für einen Basar. 
 Die Spenden kommen der Aktion zugute. 
• Verabreden Sie sich zu einem gemeinsa-
 men Einkaufsbummel, bei dem Sie 
 Geschenke einkaufen.
• Ermutigen Sie sich in Ihren Familien, auf 
 einige Geschenke zu verzichten und statt-
 dessen Schuhkartons zu packen.

männergruppen:
• Treffen Sie sich zum Grillen und überlegen 
 Sie gemeinsam, wo Sie Ihre starken Arme, 
 Ihr logistisches Denken und Ihre Zeit 
 anbieten können.
• Fragen Sie bei der nächsten Sammelstelle 
 nach, ob dort Hilfe benötigt wird oder ob 
 Sie einer Annahmestelle die Schuhkartons 
 zur nächsten Sammelstelle fahren können.
• Wenn Sie in Berlin leben, können Sie Ihre 
 Hilfe in der Berliner Weihnachtswerkstatt 
 anbieten.
• Veranstalten Sie eine Männer-Packparty 
 (bei der z. B. Väter mit ihren Söhnen kom-
 men können), bei welcher Sie ganz gezielt 
 Schuhkartons für Jungs packen.

Seniorenkreise:
• Treffen Sie sich regelmäßig als Gebetskreis 
 und beten Sie für die Aktion.
• Gehen Sie mit Ihren Enkelkindern oder 
 anderen Kindern aus der Gemeinde auf 
 einen Einkaufsbummel.
• Legen Sie Aktionsflyer in Wartezimmern 
 und Altersheimen aus.
• Übernehmen Sie die Patenschaft für einen 
 Schuhkarton, wenn es Ihnen schwerfällt 
 alle Geschenke zu besorgen. Fragen Sie 
 dazu einen Jugendlichen, mit Ihrem Geld 
 den Einkaufsbummel zu übernehmen. 
 Packen Sie anschließend gemeinsam.

nutzen Sie auch unser ideenheft, 
das Sie mit der beiliegenden Karte 
kostenlos bestellen können.

Haltet fest im Gebet, und wacht darin mit 
Danksagung. (Kolosser 4,2)

Danken Sie Gott dafür, dass seine Liebe 
greifbar geworden ist, weil
• bisher bereits über 10.000 ehrenamtliche 
 Mitarbeiter zum Gelingen des Projekts 
 beigetragen haben.
• viele bekannte Persönlichkeiten die Aktion 
 unterstützen.
• weltweit bereits mehr als 124 Millionen 
 Kinder beschenkt werden konnten.
• immer mehr Kinder mit Begeisterung am 
 Nachfolgeangebot von »Weihnachten im 
 Schuhkarton«, dem kindgerechten Glau-
 benskurs »Die größte Reise« teilnehmen.

bitten Sie für die aktion in den empfän-
gerländern, dass:
• Herzenswünsche von Empfängerkindern 
 in Erfüllung gehen und Gottes Wirken
  sichtbar wird.
• die Verteilpartner Möglichkeiten finden, 
 Kinder und ihre Familien dauerhaft zu 
 unterstützen und zu begleiten.
• noch mehr ehrenamtliche Gemeindemit-
 arbeiter ausgebildet werden können, um 
 den Glaubenskurs »Die größte Reise« 
 durchzuführen und anschaulich Gottes 
 Liebe zu vermitteln.

bitten Sie für die aktion in Deutschland, 
dass:
• hunderttausende Menschen bei der Aktion 
 mitmachen und davon weitererzählen.
• Gemeinden »Weihnachten im Schuhkar-
 ton« als Chance sehen, um neue Kontakte 
 zu knüpfen.
• der Transport der Schuhkartons reibungs-
 los verläuft und Mitarbeiter bewahrt 
 bleiben.
• viele Journalisten fair und weise über die 
 Aktion berichten.
• Kritiker der Aktion Gottes Liebe kennen-
 lernen und dazu beitragen, diese weiter-
 zutragen.

beten Sie für die aktion. Ihre Gebete sind der Katalysator 
dafür, dass Gott mit kleinen Geschenken großartige 
Geschichten schreibt.

 |  15Gebetsanliegen

Die September-Ausgabe unserer Zeit-
schrift »Entscheidung« wartet im Jahr 
2015 mit einem Sonderteil zu »Weih-
nachten im Schuhkarton« auf. Gratis-
exemplare zum Verteilen (sofern nicht 
vergriffen) können Sie mit der beiliegen-
den Karte bestellen. Weitere Informatio-
nen unter: www.entscheidung.org



                             DvD 

Nutzen Sie unsere vielfältigen Infor-
mationsmaterialien, die wir Ihnen 
auf der DVD zur Verfügung stellen

Jeweils am letzten Sonntag im Oktober findet 
der »Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag 
im deutschsprachigen Raum statt. Seien Sie 
Teil dieses besonderen Events. Die folgenden 
Module wollen eine Inspiration dazu sein:

modul 1: impressionen (video)
Eine gute Möglichkeit, sich auf den Gottes-
dienst einzustimmen. 

modul 2: anspiel
Anspiele im Gottesdienst sind eine großar-
tige Chance, nicht nur Kinder, sondern auch 
Erwachsene auf eine neue Art an das Thema 
heranzuführen. Nutzen Sie eines unserer An-
spiele oder schreiben Sie ein eigenes.

Schuhkarton am Stiel
Als Gabriele Schneider das Anspiel für den 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag vor-
bereiten wollte, kam ihr eine Idee. Statt riesige 
Schuhkarton-Kostüme zu basteln, wandelte 
sie das Ganze in ein »Stabfiguren-Spiel« ab. 
Sie beklebte zwei Päckchen mit Geschenkpa-
pier sowie Augen und Mund. Als Stab zum 
Festhalten befestigte sie innen jeweils einen 
Bratwender aus Holz, der durch einen Schlitz 
im Karton unten herausschaute. Das Anspiel, 
das sie auf der DVD für den »Weihnachten im 
Schuhkarton«-Sonntag gefunden hatte, passte 
sie anschließend an. Ihr Ein-Frau-Stück 
wurde ein voller Erfolg. 

modul 3: Liedvortrag
Auf der DVD finden Sie Noten, Texte und Au-
dioversionen einiger Lieder, welche Sie z. B. 
mit Ihrer Kindergruppe einstudieren können.

modul 4: Gebetsanliegen
Gerne können Sie unsere allgemeinen Anlie-
gen mit spezifischen Fürbitten aus der Sam-
melstelle vor Ort ergänzen.

modul 5:  video 
Zeigen Sie ein weiteres Video, z. B. »Die Reise 
eines Schuhkartons«, das besonders für Kin-
der erstellt wurde.

modul 6: predigtimpuls
Nutzen Sie den Predigtimpuls, welchen Sie auf 
der DVD finden. 

modul 7: packparty
Laden Sie Ihre Besucher ein, zum Gottesdienst 
ihre Päckchen mitzubringen – oder Sie laden 
im Anschluss an die Veranstaltung zu einer 
Packparty ein (Ideen dafür auf S. 20).

»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag16  |

Gestalten Sie ihren ganz besonderen »Weihnachten 
im Schuhkarton«-Gottesdienst, um die Geschenkaktion 
unter den Segen Gottes zu stellen.

Weihnachten im Schuhkarton®

Aktionspaket für Kirchengemeinden

 Spendenkonto Deutschland:
Pax-Bank eG

IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX

Projektnummer: 300 500  
weihnachten-im-schuhkarton.org

Spendenkonto Österreich:
VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L
Projektnummer: 820 500
weihnachten-im-schuhkarton.at

eine aktion von Geschenke der hoffnung 

Zum Anschauen der Daten legen Sie die DVD 
in Ihren Computer

Art-N
r: 123 068

»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag  |  17Bericht von einem Gästegottesdienst zum Thema »Weihnachten im Schuhkarton«

nen bewegenden Bericht bei: Ihre Schilderung 
der Übergabe der Geschenkkartons an be-
dürftige Kinder, z. B. in der Republik Moldau, 
machte sehr anschaulich, welche nachhaltige 
Freude ein mit Schreibheft, Schal, Zahnpasta 
und weiteren Geschenken gefüllter, einfacher 
Schuhkarton bewirken kann.
Im Anschluss an den Gottesdienst standen 
Jugendliche, Frauen und Männer aus der Ge-
meinde an verschiedenen Packstationen Rede 
und Antwort, um konkrete Fragen rund um 
die Aktion zu beantworten. Dieser Sonntag 
hat bei den Gästen und bei den alteingeses-
senen Gemeindemitgliedern viel Freude und 
Motivation bewirkt, aktiv zu werden und ei-
nen Funken Hoffnung in die Welt zu tragen 
und sei es nur in Form eines einfachen Schuh-
kartonpäckchens.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in 
Gladbeck hatte am 26. Oktober 2014 zu einem 
besonderen Gottesdienst eingeladen. Im Mit-
telpunkt stand die Aktion »Weihnachten im 
Schuhkarton«.
Nachdem die Gemeinde unter Koordination 
von Beate Barwich bereits seit vielen Jahren 
engagiert beteiligt ist, wollte man in diesem 
Jahr insbesondere auch Gäste auf diese Mög-
lichkeit, praktische Nächstenliebe zu üben, 
hinweisen.
Ein szenisches Anspiel begeisterte vor allem 
die zahlreich anwesenden Kinder. Die aus-
führliche Betrachtung des Gleichnisses vom 
barmherzigen Samariter war Kern der Predigt 
des Gemeindepastors Andrew Duncan. Die 
Regionalleiterin des Trägervereins Geschenke 
der Hoffnung e.V., Evelyne Reinhardt, trug ei-



Seit Beginn der Aktion »Weihnachten im 
Schuhkarton« wurden über 6,5 Mio. Kinder 
durch Schuhkartons aus dem deutschspra-
chigen Raum beschenkt. Und damit jedes 
Päckchen eine langanhaltende Freude mit 
sich bringt, investiert Geschenke der Hoff-
nung in die Schulung von Ehrenamtlichen, in 
Kommunikation, in die Begleitung der Ver-
teilpartner in den Empfängerländern durch 
Hauptamtliche und in Qualitätsmanagement. 
Wir wollen transparent, authentisch, über-
prüfbar und glaubwürdig sein. 

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Geldspende, 
damit noch mehr Kinder eine wirkliche Hoff-
nung durch einen Schuhkarton erleben! 

• Sammeln Sie eine spezielle Kollekte für 
 »Weihnachten im Schuhkarton«.
• Bitten Sie die Gemeindemitglieder, ge-
 brauchte Bücher mitzubringen und eröff-
 nen Sie einen Bücherstand. Stellen Sie z. B. 
 einen leeren Schuhkarton als Spendendose 
 auf.
• Veranstalten Sie einen Flohmarkt, bei dem 
 die Gemeindemitglieder ihre gebrauchten 
 Sachen in Spenden für »Weihnachten im 
 Schuhkarton« umwandeln können.

• Bitten Sie Gemeindemitglieder das ganze 
 Jahr über, Kuchen zu backen und nach 
 dem Gottesdienst um Spenden dafür 
 zu werben.
• Verteilen Sie jeweils 8 Euro an Gemeinde-
 mitglieder und fordern Sie diese heraus, 
 dieses Geld auf kreative Art und Weise zu 
 verdoppeln oder zu verdreifachen 
 (Mt 25,14 –30, Anvertraute Talente).

Damit die aktion ihre Wirkung nicht verfehlt, 
braucht es die ganze Spende: den Schuhkarton und 8 Euro.*
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Überweisungsschein nicht mehr vorhanden? 
Spenden Sie online unter: 
geschenke-der-hoffnung.org/spenden



1  Organisieren Sie einen Raum, legen Sie 
den Termin fest und überlegen Sie sich, wie 
viele Päckchen Sie gemeinsam packen wollen. 

2  Bestellen Sie ein Partypaket.

3  Bereiten Sie Ihre Gäste in den Wochen 
vorher auf diesen besonderen Tag vor, indem 
Sie bspw. jeden Sonntag dazu auffordern, ei-
nen bestimmten Artikel in der Folgewoche 
mitzubringen, der in den Schuhkarton ge-
packt werden kann und jede Woche einige 
Euro zurückzulegen, um diese dann als Spen-
de abzugeben.

4  Stellen Sie die Spendenbox auf, die Sie mit 
dem Partypaket erhalten haben.

5  Bitten Sie Ihre Gäste, ein Bild von sich 
mitzubringen oder fotografieren Sie während 
der Party und legen Sie die Fotos mit einem 
persönlichen Gruß in die Schuhkartons.

packparty20  |

Feiern Sie als Gemeinde eine packparty und laden Sie 
dafür in ihrer umgebung ein (z. B. im Anschluss an Ihren 
»Weihnachten im Schuhkarton«-Sonntag).

6  Bitten Sie Ihre Gäste, einen leeren Schuh-
karton (ca. 30 × 20 × 10 cm) mitzubringen, or-
ganisieren Sie leere Schuhkartons von Schuh-
läden oder bestellen Sie die »Box to go«. 
Versuchen Sie, genügend Schuhkartons vor-
rätig zu haben, um Ihr Päckchen-Ziel zu er-
reichen. Sie können auch schon im Vorfeld 
Schuhkartons in den Gemeindegruppen be-
kleben lassen.

7  Bitten Sie Ihre Gäste, Weihnachtsleckerei-
en, Snacks und Getränke mitzubringen.

8  Laden Sie besonders kreative Personen 
ein, im Rahmen der Packparty ihre Handar-
beiten zu präsentieren. So werden gute Ideen 
weitergetragen und multipliziert.

9  Dekorieren Sie den Raum mit Weih-
nachtsdeko und spielen Sie Musik. Bestellen 
Sie dazu unserer CD »Lieder aus dem Schuh-
karton« (6,99 Euro zzgl. Versand).

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass Geschenke der Hoffnung e.V./Entscheidung Dienstleistungs- und Medien GmbH Ihre Daten spei-
chern, verarbeiten und nutzen kann. Wir verwenden Ihre Kontaktdaten ausschließlich, um Sie schriftlich, telefonisch oder per E-Mail weiter 
über unsere Arbeit zu informieren. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können dieser Nutzung jederzeit widersprechen.

Name / Vorname / Gemeinde / Firma

Straße, Hausnummer

PLZ                                  Wohnort

Telefon 

E-Mail

Datum, Unterschrift 

Eine ganze Stadt im Party-Fieber
Die Freie Christengemeinde in Verden 
veranstaltet jedes Jahr eine riesige Pack-
party und lädt dafür ein. Lesen Sie die 
ganze Geschichte auf unserem Blog: 
bit.ly/verdenpackparty 

Gemeinsames Packen macht doppelt Spaß.  
Das erlebte auch diese 9. Klasse in der  
Berliner Weihnachtswerkstatt. 
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»Weihnachten im Schuhkarton« ist eine wunderbare 
möglichkeit, Gottes Liebe sichtbar zu machen. 
Nutzen Sie die Chance als Gemeinde und werden Sie aktiv! 
Dafür möchten wir Ihnen gern Material zur Verfügung stellen.

Ihre Bestellung22  |

B E S T E L L S c H E I N

___  Flyer zur Aktion 

___  aktionsbericht von »Weihnachten im Schuhkarton«

___  aktionspaket für kirchengemeinden  

___  aktionspaket für kinder- und Jugendgruppen

___  DvD zu »Weihnachten im Schuhkarton« 

___  poster a4 ___  poster a3

___  Dankes-poster a3 (ab Dezember erhältlich)

___  ideenheft zur Aktion

___  probeheft der »entscheidung« mit Spezialteil zu 20 Jahre 
 »Weihnachten im Schuhkarton« (sofern nicht vergriffen)

___  cD »Lieder aus dem Schuhkarton« (6,99 € zzgl. Versand) *

Bitte informieren Sie mich 
und senden Sie mir kostenlose Informationen zu:

 Partypaket (Informationsmaterial für 
 Packpartys, nur ein Paket pro Haushalt)

 Informationen zur ehrenamtlichen 
 Mitarbeit der Aktion

 Ich abonniere kostenlos den E-Mail-
Newsletter von Geschenke der 
Hoffnung, der etwa alle zwei Wochen 
erscheint. (Bitte umseitig Ihre E-Mail-
Adresse eintragen.)

Bitte tragen Sie die gewünschte Stückzahl ein, trennen Sie 
den Bestellschein ab und senden Sie ihn in einem Briefumschlag 
an eine der unten genannten Adressen.

Deutschland
Geschenke der Hoffnung e.V.
Haynauer Str. 72a
12249 Berlin 

* Abwicklung über Entscheidung Dienstleistungs- und Medien GmbH 

Österreich
»Weihnachten im Schuhkarton«-Büro
Wickenburggasse 32
8010 Graz

»Weihnachten im Schuhkarton«-DvD
Auf unserer aktuellen DVD finden Sie eindrückliche Filme, 
die das Ausmaß und den Wert der Geschenkaktion zeigen. 
Besonders die Filme von den Verteilungen animieren Menschen 
weltweit mitzupacken und sich für Kinder in Not einzubringen.

Flyer
Im aktuellen Flyer sind alle notwendigen Informationen 
zusammengefasst. Sie können gern in großen Mengen bestellt 
werden, um sie zu verteilen. 

poster
Die Poster sind ein großartiger Blickfang in den Gemeinde-
räumen (am Büchertisch, in den Kinderschulräumen etc.) 
und erinnern das ganze Jahr über an die Geschenkaktion.

aktionsbericht
Lesen Sie im aktuellen Aktionsbericht Geschichten rund 
um »Weihnachten im Schuhkarton«, die Sie und andere neu 
inspirieren und motivieren.

Download-möglichkeiten
Gern können Sie auch alle Printmaterialien sowie Filme 
und Fotos von unserer Webseite herunterladen: 
www.geschenke-der-hoffnung.org/service 

»box to go«
Nutzen Sie den vorgefertigten Schuhkarton, um ihn Ihren 
fleißigen Helfern zur Verfügung zu stellen. Bestellen Sie die 
praktische »Box to go« hier: www.jetzt-mitpacken.de   

Zusätzlich bieten wir Ihnen auf der beiliegenden DVD 
verschiedene Anzeigen, eine Pressemitteilung 
und einen Text für Ihre Internetseite an.

Weihnachten im Schuhkarton®

Aktionspaket für Kirchengemeinden

 Spendenkonto Deutschland:
Pax-Bank eG

IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX

Projektnummer: 300 500  
weihnachten-im-schuhkarton.org

Spendenkonto Österreich:
VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L
Projektnummer: 820 500
weihnachten-im-schuhkarton.at

eine aktion von Geschenke der hoffnung 

Zum Anschauen der Daten legen Sie die DVD 
in Ihren Computer

Art-N
r: 123 068
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Geschenke der hoffnung e.v.
Haynauer Straße 72a
12249 Berlin

Telefon: +49 (0)30 – 76 883 883
Telefax: +49 (0)30  – 76 883 333
E-Mail: info@weihnachten-im-schuhkarton.org
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Geschenke der hoffnung e.v 
büro Österreich
Wickenburggasse 32
8010 Graz 

Telefon: +43 (0)316 – 672 605 
Telefax: +43 (0)316 – 672 605 4 
E-Mail: info@weihnachten-im-schuhkarton.at
www.weihnachten-im-schuhkarton.at

Spendenkonto Deutschland:

Pax-Bank eG

Geschenke der Hoffnung e.V.

IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11

BIc: GENODED1PAX

Projektnummer: 300 500  

Spendenkonto Österreich:

VKB-Bank

Geschenke der Hoffnung e.V.

IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919

BIc: VKBLAT2L

Projektnummer: 820 500


