
SAG MAL...!
Ein Gesprächsspiel
Möglicherweise habenwir dieses JahrmehrZeit als sonst, uns zu unterhalten.
Hier habenwir ein paar spannende Fragen zu unterschiedlichenThemen für
ruhigeStunden alsAnregung zusammengestellt. Die Fragen sind durchnumme-
riert, so dassmanwürfeln und sich vomZufall überraschen lassen kann. DiesesSpiel kann
man auch über dasTelefon spielen oder überWhatsApp Fragen an andere stellen.Viel Freude beimAustausch!

Variante 1: EinSpieler erwürfelt zuerst einThemenfeld und dann die Frage innerhalb dieses Feldes. Diese
Frage stellt er dann einemMitspieler seinerWahl.Wird eine 6 gewürfelt, darf er sich eine Frage aussuchen.

Variante 2: Eswirdwie beiVariante 1 eine Frage ausgewürfelt, alle schreiben ihreAntwort dazu auf und
tauschen sich danach darüber aus.

Thema 1:Die Weihnachtsgeschichte

1. Was ist dasWichtigste an der
Weihnachtsgeschichte für dich?

2. Was ist dasUnglaublichste an der
Weihnachtsgeschichte für dich?

3. Werwärst du,wenn du dich in die
Weihnachtsgeschichte beamen könntest?

4. Gibt es etwas, das du als Kind besonders
an derGeschichte geliebt hast?

5. Gibt es etwas, das dir besondersHoffnungmacht?

Thema 2:Weihnachten feiern

1. Welche Tradition liebst du besonders?

2. Aufwelche Tradition kannst du gut verzichten?

3. Wann fängt für dichWeihnachten an?

4. Was bedeutet für dich „besinnliche“Weihnachten?

5. WelcheBedeutung hat für dich der
Weihnachtsgottesdienst?

Thema 3: Fest der Liebe

1. Ist das für dich eine guteUmschreibung?

2. Woranwird für dich Liebe sichtbar?

3. Heißt das „heileWelt spielen“?

4. WarumzeigtGottwohl seine Liebe in einemKind?

5. Hast du schon einmalGottes Liebe erlebt?

Thema4:Geschenke

1. Stress oder Freude?

2. Langfristig oder spontan?

3. Zu viel oder zuwenig?

4. Qualität oderQuantität?

5. Warumnochmal?

Thema 5:Weihnachten 2020 - ganz anders

1. Was vermisst du ammeisten?

2. Wobist du froh, dass es anders ist?

3. Hast duSorgen, dassTraditionenwegbrechen?

4. Probierst du etwasNeues aus?

5. Was sagenwirwohl 2021 über dieses
Weihnachten?

Thema6: Jetztmal ehrlich

1. Gibt es etwas, das du dir vonmirwünschst?

2. Könntest du dir vorstellen, dass dieSachemit
Jesus auch überWeihnachten hinaus für dich
wichtigwird?

3. Gibt es etwas, das du vor dir herschiebst,
aber gerne anpackenmöchtest?

4. Waswürdest du gerne loswerden?

5. Wo fühlst du dich beschenkt?
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