Dein persönlicher Begleiter
auf dem Stationen-Weg
zum Weihnachtsevangelium

„Schritt für Schritt
dem Weihnachtsgeheimnis auf der Spur“
Einige Hinweise, um unseren Stationen-Weg zu erleben:
• Der Stationen-Weg kann einzeln, mit einer kleinen Gruppe
oder mit der Familie entdeckt werden.
• Bitte nehmt pro Person ein Heft
„Dein persönlicher Begleiter“ mit auf den Weg.
• Jede Station ist für alle Altersstufen interessant.
Wenn Ihr mit mehreren unterwegs seid, lasst erst die Jüngeren erzählen.
Aber es ist auch für die Jüngeren spannend,
wie die Älteren die Fragen beantworten.
• Nehmt das Heft nach Eurem Besuch gerne mit nach Hause.
• Ihr dürft die Stationen in beliebiger Reihenfolge besuchen.
Im Begleit-Heft orientiert sich die Reihenfolge der Stationen
am Weihnachtsevangelium.
• Gerne könnt Ihr auch nur einige Stationen besuchen.
Das Wichtigste ist, dass Ihr Euch dabei Zeit nehmt.
Der Stationen-Weg bleibt bis Ende des Jahres in der Kirche aufgebaut.
• Wir wünschen Euch, dass Ihr allein oder gemeinsam
dem Weihnachtsgeheimnis mehr auf die Spur kommt!

1. Wie Jesus habe ich einen Stammbaum
Gehe für diese Station zum Taufbecken; hier hat schon vieles klein begonnen!
Die Botschaft von Weihnachten
Vor der Geburt Jesu hatte Kaiser Augustus den Befehl erlassen, den ganzen
Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals
war Quirinius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er gehörte zu der Familie von David. Er wollte sich eintragen lassen
mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Unsere Idee für heute: Mein Stammbaum
Wie Josef und wie Jesus zu einem „Stamm“, zu einer Familie gehörten,
so gehöre auch ich zu einer Familie und habe einen Stammbaum:
Im unteren Kästchen ist Platz für Dich, darüber für die Eltern, oben für die Großeltern.
Und darum herum kannst Du gerne eintragen, wer für Dich noch dazu gehört!
Auch Geschwister finden hier ihren Platz,
Freund*innen, Partner*innen, Wegbegleiter*innen, wichtige Menschen ebenso!
Auch Deine Eltern sind einmal losgezogen, um Dich eintragen zu lassen,
– beim Einwohnermeldeamt. Lass Dir mal Euer Familien-Stammbuch zeigen.
Vielleicht können Eltern oder Großeltern auch „Familiengeschichten“ erzählen,
Lustiges, Interessanten, „Peinliches“ von früher, beim Kaffee oder Mittagessen?
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2. Wie Jesus habe ich ganz klein angefangen
Setzt Euch für diese Station auf die Bank neben dem Taufbecken.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Es geschah, als Maria und Josef in Betlehem angekommen waren, da erfüllten
sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar in der Heilgen Nacht ihren
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln.
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Unsere Idee für heute: Lied Alles muss klein beginnen!
Wie Jesus als kleines Kind geboren wurde, so habe ich auch ganz klein angefangen.
Das gilt sogar von Gott selbst: Er wollte klein beginnen, als Kind in der Krippe!
Lies dir das Lied „Alles muss klein beginnen“ einmal durch (nächste Seite!).
(Oder höre es Dir auf Deinem Handy an… Ein QR-Code ist angegeben.)

Was weißt Du alles von Deinem Beginn? Was sind Deine ersten Erinnerungen?
Was erzählen Dir andere vom Beginn Deines Lebens?
Egal ob Groß oder Klein:
Fülle Deine Geburtsanzeige aus
(einfach 2 Seiten weiter blättern…).
Sie erinnert Dich an Deinen Anfang,
an Deinen Beginn!

Alles muss klein beginnen
Lied von Gerhard Schöne
Refrain: Alles muss klein beginnen,
lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen,
und endlich ist es groß.
QR-Code zum Anhören des Liedes

Schau nur dieses Körnchen, ach, man sieht es kaum,
gleicht bald einem Grashalm. Später wird´s ein Baum.
Und nach vielen Jahren, wenn ich Rentner bin,
spendet er mir Schatten, singt die Amsel drin:
Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es groß.
Schau die feine Quelle zwischen Moos und Stein,
sammelt sich im Tale, um ein Bach zu sein.
Wird zum Fluß anschwellen, fließt zur Ostsee hin,
braust dort ganz gewaltig, singt das Fischlein drin:
Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es groß.
Schau die leichte Flocke, wie sie tanzt und fliegt
bis zu einem Ästchen, das unterm Schnee sich biegt.
Landet da die Flocke und durch ihr Gewicht,
bricht der Ast herunter und der Rabe spricht:
Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es groß.
Manchmal denk ich traurig: Ich bin viel zu klein!
Kann ja doch nichts machen! Und dann fällt mir ein:
Erst einmal beginnen. Hab ich das geschafft,
nur nicht mutlos werden, dann wächst auch die Kraft.
Und dann seh ich staunend: Ich bin nicht allein.
Viele Kleine, Schwache stimmen mit mir ein:
Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es groß.
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Meine Geburtsanzeige für Groß & Klein
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3. Bis heute wird wie bei Jesus
für viele Menschen kein Platz gemacht
Schau Dir die Krippe in der Kirche an.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Maria legte Jesus in der Heiligen Nacht, kurz nach seiner Geburt, in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie war.
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Was Maria und Josef mit ihrem Kind erleben mussten,
erleben auch heute viele Menschen.
Sie werden weg geschickt.
„Hier ist kein Platz für Euch!“, wird zu ihnen gesagt.
Wer muss heute in Notunterkünften leben
– wie Maria, Josef und das Jesus-Kind?
Unsere Idee für heute: Kein Platz in der Herberge
Doch nicht alle können hart bleiben,
wenn Maria und Josef vor der Tür stehen.
Lest bzw. hört die Geschichte vom ganz anderen Krippenspiel.
Wie gefällt Euch diese Geschichte?
Wozu lädt die Geschichte ein, bis heute?

Kein Platz in der Herberge
Walter Bulling war gerade neun Jahre alt,
ging aber in die zweite Grundschulklasse,
obwohl er eigentlich in der vierten hätte sein
sollen. Er war groß und unbeholfen, langsam
in seinen Bewegungen und im Denken. Aber
seine Klassenkameraden mochten ihn. Er
war stets hilfsbereit, gutmütig und heiter und
der geborene Beschützer der Jüngeren.
Eigentlich wäre Walter im Krippenspiel gern
ein Schäfer mit einer Flöte gewesen, aber
Fräulein Schmitt hatte ihm eine wichtigere
Rolle zugedacht.
Der Wirt hatte schließlich nur wenige Zeilen
zu sprechen, - so überlegte sie sich -, und
Walters Größe würde der Weigerung, Josef
und Maria zu beherbergen, mehr Nachdruck
verleihen.
So versammelte sich wie gewohnt die
zahlreiche Zuhörerschaft zu der alljährlichen
Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit
Hirtenstäben und Krippe, Bärten, Kronen,
Heiligenscheinen und einer ganzen Bühne
voll heller Kinderstimmen.
Doch weder auf der Bühne noch im
Zuschauerraum gab es jemanden, der vom
Zauber dieses Abends mehr gefangen war
als Walter Bulling. Es kam der Augenblick, wo
Josef auftrat und Maria behutsam vor die
Herberge führte. Josef pochte laut an die
Holztür, die man in die gemalte Kulisse
eingesetzt hatte. Walter als Wirt stand
dahinter und wartete: Was wollt ihr?”, fragte
er barsch und stieß die Tür heftig auf. „Wir
suchen Unterkunft.” – „Sucht sie anderswo.”
Walter blickte starr geradeaus, sprach aber
mit kräftiger Stimme. „Die Herberge ist voll.” –
„Herr, wir haben überall vergeblich gefragt.
Wir kommen von weit her und sind sehr
erschöpft.”

„In dieser Herberge gibt es keinen Platz für
euch.” Walter blickte streng. „Bitte, lieber Wirt,
- das hier ist meine Frau Maria. Sie ist
schwanger und braucht einen Platz zum
Ausruhen. Ihr habt doch sicher ein Eckchen
für sie. Sie ist so müde.”
Jetzt lockerte der Wirt zum ersten Mal seine
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starre Haltung und schaute auf Maria herab.
Dann folgte eine lange Pause, so lang, dass
es für die Zuhörer schon ein bisschen peinlich
wurde. „Nein! Schert euch fort!”, flüsterte der
Souffleur aus der Kulisse. „Nein!”,
wiederholte Walter automatisch. „Schert euch
fort!”
Traurig legte Josef den Arm um Maria, und
Maria lehnte den Kopf an die Schulter ihres
Mannes. So wollten sie ihren Weg fortsetzen.
Aber der Wirt ging nicht wieder in seine
Herberge zurück. Walter blieb auf der
Schwelle stehen und blickte dem verlassenen
Paar nach, - mit offenem Mund, die Stirn
sorgevoll gefurcht, und man sah deutlich,
dass ihm die Tränen in die Augen traten. Und
plötzlich wurde dieses
Krippenspiel anders als
alle bisherigen.

„Bleib hier, Josef!”,
rief Walter. „Bring
Maria wieder her.”
Walter
Bullings
Gesicht verzog sich
zu einem breiten
Lächeln. „Ihr könnt mein Zimmer haben.”

Manche Leute meinten, Walter habe das
Spiel verdorben. Aber viele, viele andere
hielten es für das weihnachtlichste aller
Krippenspiele, die sie je gesehen hatten.

4. Bis heute halten Menschen Nachtwache
Geh für diese Station zum Kerzenständer in der Kirche.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
In dieser Gegend lagerten damals in der Heiligen Nacht Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
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Unsere Idee für heute: Menschen, die nachts für andere da sind.
Menschen, für die wir ein Licht anzünden
Wie die Hirten damals Nachtwache gehalten haben,
so gibt es bis heute Menschen, die nachts arbeiten,
aufpassen, dass nichts passiert und für andere da sind.
Gleichzeitig haben die Hirten ihre Lampe für andere angemacht
und so ihr Dunkel, ihre Nacht heller gemacht.
Wir schreiben die Menschen, an die wir denken,
um die Hirtenlampe herum.
Wer hält bei uns nachts Wache? Wer sorgt für andere, auch wenn es dunkel ist?
Für wen wollen wir eine Lampe anzünden, an sie denken, für sie beten?
Gerne könnt Ihr für sie alle eine Kerze anzünden!

5. Mir geht ein Licht auf – wie den Hirten in Betlehem
Setzte Euch für diese Station auf eine der vorderen Bänke
und schaut Euch den Weihnachtsbaum an.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Damals, in der Heiligen Nacht, trat ein Engel des Herrn zu den Hirten auf dem
Feld und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie.
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Unsere Idee für heute: Stern falten
Der Stern ist das Zeichen für das Licht und den Glanz der Heiligen Nacht.
Wer in diesen Tagen einen Stern sieht, denkt an Weihnachten.
Bastelt doch mal selbst einen Weihnachtsstern, für Euch selbst oder für andere.
Mit dieser Bastelanleitung geht das ganz einfach.

6. Bis heute gibt es Engel, die sagen: Fürchtet Euch nicht
In der Kirche steht ein Körbchen mit Engeln bereit. Setzt Dich dazu.
Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Die Hirten fürchteten sich sehr, damals, in der Heiligen Nacht. Aber der Engel
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:
Unsere Idee für heute: Mutmachsätze
Die Hirten haben sich gefürchtet. Und auch wir fürchten uns manchmal.
Wie die Engel den Hirten Mut gemacht haben mit dem Satz:
„Fürchtet Euch nicht!“, so gibt es auch Sätze, die uns Mut machen wollen.
Schreibe in die Engelflügel Sätze, die Dir Mut machen.
Und überlegt einmal, wer solche Sätze zu Dir, zu Euch sagt:
Wer hat Dir schon einmal Mut gemacht, so wie der Engel den Hirten?
Danach lest den Engel-Text „Ein Weihnachtsengel“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fürchte Dich nicht.
Hab Mut.
Trau Dich.
Du bist stark.
Du schaffst das.
Du bist gut so wie Du bist.
Du bist ein Wunder.
Was Du sagst, ist wichtig.
Das Leben liebt Dich.
Du bist geliebt.
Ich glaube an Dich.
Träume groß von Dir.
Alles ist schon in Dir.
Du bist wertvoll.
Du schaffst das.
Du bist einzigartig.
Du hast alle Kraft in Dir, die Du brauchst.
Das Leben wartet auf Dich.
Die Nacht geht rum und es wird wieder Tag.
Du bist nicht allein.
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Ein Weihnachtsengel
Ein Weihnachtsengel kann viel mehr als Weihnachtsplätzchen backen,
er steht das ganze Jahr bereit uns hilft Dir anzupacken.
Er fragt dann nicht: „Wieso, warum? Was kannst Du dafür geben?“
Er sieht die Not und hilft Dir flugs, erleichtert Dir Dein Leben.
So manches Mal merkst Du nicht, dass er ist da gewesen,
denn Engel sind von Hause aus gern feine, leise Wesen.
Das Leben wäre ohne sie so viele Male schwerer,
die Welt ohne den guten Geist der Nächstenliebe leerer.

Drum wollen wir zur Weihnachtszeit mal allen „Danke!“ sagen,
die uns in diesem letzten Jahr ganz unbemerkt getragen.

Unsere Idee für heute:
Nimm Dir als Erinnerung an diese Menschen
einen Engel mit nach Hause.
Oder verschenke an einen solchen Menschen
einen dieser Engel.
Christa Pazen, Zeltingen-Rachtig, 02.12.21
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7. Ich im Krippenspiel
Stell Dich einmal an die Krippe und schau Dir an,
wer da alles dazu gehört…
Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Vom Engel erfuhren es die Hirten in der Heiligen Nacht als erstes: Heute ist euch
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln
gewickelt, in einer Krippe liegt.
Unsere Idee für heute: Stell Dir vor, Du dürftest in einem Krippenspiel mitspielen.
Wer spricht Dich an? Wer „gefällt“ Dir? Wer passt zu Dir?
Kreuze an, wer Du in einem Krippenspiel gerne sein wolltest.
Wenn Ihr zusammen unterwegs seid, tauscht Euch doch darüber aus…

O

Von den Hirten lernen: Ich brauche keine Angst haben,
weil Gott mir meine Angst nimmt.
Auch in der Nacht bin ich nicht allein.

O

Von den Engeln lernen: Ich habe einen Auftrag in dieser Welt,
weil Gott mich in die Welt gesandt hat.
Ich darf anderen Mut machen.

O

Vom Jesus-Kind in der Krippe lernen: Ich bin ein Geschenk von oben,
weil Gott uns das Leben schenkt.
Ich bin ein Kind Gottes.

O

Von Maria lernen: Ich bin groß,
weil Gott mich groß macht.
Ich darf Gott zu den Menschen bringen.

O

Vom Stern lernen: Ich kann strahlen,
weil Gott mich anstrahlt.
Ich kann anderen helfen, ihren Weg zu finden.

O

Von Josef lernen: Ich kann für andere da sein,
weil Gott für mich da ist.
Ich bin da, wenn ich gebraucht werde.

Armin Surkus-Anzenhofer (2021)
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8. Friede auf Erden
Gehe noch einmal zum Kerzenständer.
Dort stehen neben den „normalen“ Kerzen auch Friedenslicht-Kerzen.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Damals, in der Heiligen Nacht, Jesus war bereits geboren, da war plötzlich bei
dem Engel auf dem Feld bei den Hirten ein großes himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen
seines Wohlgefallens.

Unsere Idee für heute: Friedenslicht
Seit einem Vierteljahrhundert schon gibt es die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“.
Ab dem 3. Adventswochenende wird die Flamme,
die ein Kind in der Geburtsgrotte in Betlehem angezündet hat,
über Ländergrenzen hinweg weiter gegeben.
Vor allem Pfadfinder und Engagierte in der Jugendarbeit verteilen das Licht
als Zeichen des Friedens weltweit.
Ihr könnt Euch an der Flamme des Friedenslichtes Euer Licht anzünden.
Der Funke springt über: Friede auf Erden greift um sich.
Stellt Euch einmal vor, wie viele unterschiedliche Menschen auf der ganzen Welt
ein solches Friedenslicht anzünden.
Egal, wir unterschiedlich wir denken und fühlen, wir aussehen oder sprechen:
Wir alle machen gemeinsam mit unseren Lichtern die Welt heller!
Vielleicht stellt Ihr die Kerze in Euer Wohnzimmer, macht es dunkel und spürt,
wie es auf einmal friedlicher und weihnachtlicher wird.
Oder Ihr bringt jemandem die Kerze und wünscht „Friedvolle Weihnachten!“
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9. Was die Hirten erzählt haben,
können wir weiter erzählen
Am Ausgang findest Du Weihnachtskarten.

Die Botschaft von Weihnachten: Damals in der Heiligen Nacht...
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis
zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat!
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind
gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört
und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
Unsere Idee für heute:
Wem will ich von Weihnachten erzählen oder einen Weihnachtsgruß schicken?
Die Hirten waren total begeistert von Weihnachten.
Und sie haben die Botschaft von Weihnachten weiter erzählt.
Das können wir auch:
Sucht Euch eine Weihnachtskarte aus, beschreibt oder bemalt sie
und verschickt oder verschenkt sie weiter.
So werdet Ihr Botschafterinnen und Botschafter von Weihnachten!
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10. Weihnachten liegt in der Luft:
Weihnachtsduft in jedem Raum
Vielleicht merkt Ihr es, wenn Ihr durch die weihnachtliche Kirche geht:
Weihnachten liegt in der Luft, es ist irgendwie anders,
Gott und Mensch kommen einander näher
und in seinem Geist gehen auch wir Menschen menschlicher miteinander um.
Weihnachten umgibt uns wie ein ganz toller Geruch, der um uns ist und den wir lieben.
Auch in unseren Häusern riecht es in der Adventszeit anders.
Wonach riecht es bei Euch zu Hause?
Wonach hat es früher gerochen, vielleicht als die Großen noch klein waren?

„Fröhliche Weihnacht überall!“, tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!“, tönet durch die Lüfte froher Schall.
Darum alle stimmet in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt
von des Vaters Thron. „Fröhliche Weihnacht überall!“...
Lied als QR-Code

Idee: Weihnachtsgerüche raten
Ein paar Weihnachtsdüfte haben wir für Euch in kleine Döschen verpackt.
Ob Ihr den Duft erraten könnt?
Wenn Ihr allein unterwegs seid, schließt die Augen, öffnet die Döschen nacheinander
und ratet, welcher Duft sich darin versteckt.
Wenn Ihr mit anderen den Stationen-Weg geht,
dann kann eine oder einer die Augen offen halten und die anderen,
die ihre Augen schließen, raten lassen.
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11. Gottes Segen und Einladung:
Leuchtet wie Kerzen
Weihnachten geht nicht spurlos an uns vorüber.
Weihnachten will es in uns werden, in jedem von uns.
Wenn Ihr nun nach Hause geht, dann nehmt etwas von diesem Weg,
etwas von Weihnachten, von seinem Duft und seinem Geheimnis mit nach Hause.
Nehmt Gottes guten Segen mit.
Und Gottes Segen gibt Euch die Kraft, zu leuchten wir Kerzen.
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Unsere Ideen für heute: Unter Gottes Segen
Wenn Ihr als Familie, als Gruppe unterwegs seid,
dann stellt Euch in einem Kreis in die Kirche,
legt alle die rechte Hand auf die linke Schulter Eures Nachbarn.
Eine oder einer von Euch spricht dann den Text des Segensgebetes unten.
Oder Ihr lest den Text für Euch allein.
Oder Ihr hört Euch übers Handy das Segenslied an.
Segensgebet

Gottes guter Segen sei mit euch!
Um euch zu schützen, um euch zu stützen
auf euren Wegen.
Gottes guter Segen sei vor euch!
Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen
auf allen Wegen.
Gottes guter Segen über euch!
Liebe und Treue, immer aufs Neue
auf euren Wegen.
Gottes guter Segen sei um euch!
Heute und morgen, seid ihr geborgen
auf allen Wegen.
Gottes guter Segen sei in euch!
Sucht mit dem Herzen,
leuchtet wie Kerzen
auf allen Wegen.
Rolf Krenzer

QR-Code zum Anhören

