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Andacht: 

Geschenke, Geschenke.. 
 
Bald ist der Geburtstag von meiner Freund/in! – Ach du meine Güte, was mache ich wohl noch?? 
Wir alle werden beschenkt, manchmal öfter, manchmal weniger. Natürlich freuen wir uns alle über 
Geschenke. 
Aber warum freust man sich am meisten, wenn man viel Mühe in etwas steckt und es dann an jeman-
den verschenkt? Warum ist man denn dann so aufgeregt? 
Es ist so schön, wenn du denjenigen siehst, den du beschenkst – er/sie freut sich so unglaublich, dass 
die Freude ansteckt, ein super Gefühl. Es erfüllt einen vollkommen und macht glücklich. 
 
Gott zeigt uns aber gleichzeitig täglich, dass es nicht mal materielles braucht, um zu schenken. Von 
dort oben bekommen wir jeden Tag das Geschenk der Zuflucht, jeden Tag ein offenes Ohr und vor al-
lem ganz viel Liebe. 
Manchmal müssen wir darüber klar werden, dass ein genauso großes Geschenk wie eine Puppe auch 
ein „Ich hab dich lieb“ ist. Und es macht genauso viel Freude beim verschenken wie beim beschenkt 
werden. 
Ich denke gerade jetzt wo wir uns alle nicht sehen können, sind solche Worte gold wert! 
 
„Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe zeigen“ -Johann Heinrich Pestalozzi 
 
Und deshalb ist kein Geld der Welt und kein Geschenk der Welt so wichtig wie unsere Familie und un-
sere Freundschaften. Egal wie lange man sich manchmal nicht sieht, so etwas vergeht nicht. 
Aufmerksamkeiten sind also nur das i-Tüpfelchen, vergesst das nicht ! 
 
Amen 
 
 
 

 

Programm: 

Hallo Mädels, 

Heute haben wir eine Fotorealley für euch vorbereitet. Diese ist jedoch anders als gewohnt. Und zwar 

bekommt ihr dieses Mal keine Fotos, sondern Aufgaben oder Dinge, von denen ihr Fotos machen 

sollt. Diese sind unten aufgelistet. Seid gerne kreativ! Die Fotos dürft ihr uns zuschicken. Wir sind ge-

spannt auf eure Ergebnisse!!! 

Nach einer Woche werten wir Mitarbeiter eure Ergebnisse aus und schauen, welche Bilder uns am 

meisten überzeugt haben. Der Gewinner bekommt natürlich auch einen kleinen Preis.  

Wir wünschen euch ganz viel Spaß! 



Fotorealley 

• Macht ein fetziges Foto von euch mit dem Gemeindehaus 

• Fotografiert ein Straßenschild, auf dem 3x „E“s vorzufinden sind 

• Setzt euch auf eine Bank und macht ein Foto davon 

• Lauft zur Sparkasse und macht ein Beweisfoto davon 

• Sucht etwas Grünes, Weißes und Rotes und macht EIN Bild davon 

• Fotografiert ein Fußballtor 

• Nehmt ein Foto von einem schönen Gullideckel auf 

• Fotografiert die Zahl „46“ 

• Knipst ein Foto von einem Werbeplakat oder einen Informationszettel 

• Schießt ein Foto von einer Uhr 

• Macht ein Foto von euch, wo im Hintergrund eine Laterne zu sehen ist 

• Macht eine Fotografie von einem Bushaltestellenschild 

• Fotografiert euch, wie ihr den dicksten Baum in ganz Holsen-Ahle umarmt 

• Sucht einen Fluss oder einen Bach und macht davon ein Foto 

• Schießt ein Foto von einem süßen Hund 

• Fotografiert eine Schlucht 

• Nehmt Müll, den ihr auf der Straße gefunden habt, in die Hand und macht ein Foto davon, 

wie ihr euch für die Umwelt einsetzt 

• Sucht ein Feld und versteckt euch drin, sodass wir Mitarbeiter euch suchen müssen 

• Machte ein Foto von einer Mülltonne 

• Fotografiert den coolsten Trecker den ihr finden könnt 

• Macht eine Fotografie von einem oder mehreren Pferden 

• Nehmt ein Foto von einem Klettergerüst auf, auf dem ihr euch befindet 

• Sucht die Bahnschienen und macht ein UNGEFÄHRLICHES Bild davon 

• Knipst ein Foto von einer Brücke 

• Sucht euch den Imbiss in eurer Nähe auf und fotografiert ihn 

• Ampel rot? Dann ist dies wohl der perfekte Zeitpunkt für ein Foto von einer Ampel 



• Schießt ein Foto von einem Leitpfosten 

• Ein bisschen Führerscheinkunde: Fotografiert ein Vorfahrtsschild und ganz wichtig ein 

Krötenwarnschild 

• Sucht in eurem Garten oder auf irgendeiner anderen Wiese Gänseblümchen und macht 

davon ein Foto, wenn ihr eine gefunden habt 

• Hört ihr es auch zwitschern? Was ist das für ein Vogel? Macht ein Foto von einem Vogel 

• Fotografiert einen Baumstumpf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viel Spaß  

 
wünschen euch eure Mitarbeiterinnen: 

Sina, Malina, Johanna, Lara, Jule, Chiara, Marit und Rieke 
 

MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN! 

 

 

 


