
 
Weihnachtsweg 2020 

 

Begleitbroschüre 
  



Station 1: Aufbruch in Nazareth 

 

Geschichte 

Als Jesus geboren wurde, lebte ein Kaiser. Der Kaiser 
brauchte viel Geld. Darum sollten die Menschen viele 
Steuern bezahlen. Der Kaiser sagte: «Alle Menschen 
sollen in einer Liste aufgeschrieben werden. In der Liste 
kann ich sehen: Wer hat die Steuern schon bezahlt?» 

Maria und Josef wohnten in Nazareth. Maria und Josef 
mussten für die Liste bis nach Betlehem laufen. Das ist 
ein weiter Weg. Für Maria war der Weg sehr schwer. Weil 
Maria ein Kind bekam. 

 

Gedanken 

Stellt euch vor, ihr müsst eine lange Fussreise machen 
und könnt nur mitnehmen, soviel ihr auch tragen mögt. 
Was nehmt ihr mit? 

Viele Flüchtlinge auf unserer Welt befinden sich in genau 
dieser Situation. Aber ihr Ziel ist unbekannt: werden sie 
einen Ort finden, wo sie willkommen sind? 

Erkennt ihr einzelne Figuren auf dem Fensterbild? Was 
sagen diese? 

 

Lied 

Dr Kaiser het z’befähle, dr Kaiser het z’befähle, 
dr Kaiser wott üs zämme zelle, dr Kaiser het z’befähle! 

Dr Kaiser macht üs z’laufe, dr Kaiser macht üs z’laufe, dr 
Kaiser wott üs abechaufe, dr Kaiser macht üs z’laufe!  



Station 2: Unterwegs nach Betlehem, 
Herbergssuche 

 

Geschichte 

Maria und Josef mussten für die Liste bis nach Betlehem 
laufen. Das ist ein weiter Weg. Für Maria war der Weg 
sehr schwer. Weil Maria ein Kind bekam. Endlich waren 
Maria und Josef in Betlehem. Es war schon spät. Maria 
und Josef suchten einen Platz zum Schlafen. Aber alle 
Plätze waren besetzt. Maria und Josef gingen in einen 
Stall. 

 

Gedanken 

Wenn ihr zu zweit oder mehr seid, kann jemand einen 
Wirt oder eine Wirtin spielen, die anderen klopfen an und 
bitten um eine Unterkunft. 

Wie geht es euch, wenn ihr Maria und Josef abweisen 
müsst? 

Wie fühlt ihr euch als Maria oder Josef, wenn ihr nirgends 
einen Platz zum Schlafen findet? 

Die Rollen können auch getauscht werden. 

 

In welchen Situationen in unserem eigenen Leben fühlen 
wir uns auch wie vor einer verschlossenen Tür? Was 
können wir in so einer Situation machen? Wo oder beim 
wem finden wir Hilfe? 

 

  



Station 3: Hirten auf dem Feld 

 

Geschichte 

In der Nähe von dem Stall waren viele Schafe. Und 
Hirten. Die Hirten passten auf die Schafe auf. 

 

Gedanken 

Stellt euch einen Moment ans Feuer zu den Schafen wie 
damals die Hirten. Die Hirten galten vor 2'000 Jahren als 
die unterste Schicht der Gesellschaft. Sie gehörten nicht 
richtig dazu. 

Die Hirten sehnen sich nach «Erlösung», nach einem 
besseren Leben. Sie möchten wie alle anderen 
dazugehören und geachtet werden. 

Kennen wir in unserem Leben die Sehnsucht nach dem 
Heiland? Wo wünschen wir uns Versöhnung und Frieden? 
Wo wünschen wir uns Gesundheit und Heil? Wo 
wünschen wir uns Zugehörigkeit und Achtung? 

Und was tragen wir dazu bei, dass andere Erlösung 
erfahren? 

 

Lied 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, 
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun, 
Christus, der Herr, ist heute geboren, 
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren. 
Fürchtet euch nicht!  



Station 4: Engel kommen zu den Hirten 
 

Geschichte 

Gott schickte einen Engel zu den Hirten. Der Engel sollte 
den Hirten sagen: «Jesus ist geboren.» Der Engel ging zu 
den Hirten. Der Engel leuchtete und glänzte hell. Die 
Hirten bekamen Angst. Aber der Engel sagte zu den 
Hirten: «Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt 
euch freuen. Jesus ist geboren. Jesus ist euer Retter. 
Jesus hilft euch. Jesus will allen Menschen helfen. Ihr 
könnt hingehen und gucken. So sieht Jesus aus: Jesus ist 
ein kleines Baby. Jesus hat Windeln um. Jesus liegt in 
einem Futter-Trog.» 

Es kamen noch viel mehr Engel. Alle Engel glänzten und 
leuchteten. Die Engel sangen herrliche Lieder. Die Engel 
sagten: «Jetzt können alle sehen, wie gut Gott ist. Jetzt 
ist Friede auf der Erde. Jetzt ist bei allen Menschen, die 
auf Gott gewartet haben, Frieden.» 
 

Gedanken 

Ausgerechnet den Hirten erscheinen die Engel, um ihnen 
den Heiland anzukündigen! 
Wie stellt ihr euch Engel vor? Habt ihr schon mal welche 
erlebt? 
Und zu wem kämen die Engel wohl heute als erstes, 
wenn Jesus geboren würde? 
 

Lied 

Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite Feld 
entlang, und die Berge hallen wider von des Himmels 
Lobgesang: Gloria in excelsis Deo.  



Station 5: Im Stall von Betlehem 

 

Geschichte 

Im Stall wurde Jesus geboren. Maria wickelte Jesus in 
Windeln. Maria hatte kein Kinder-Bettchen für Jesus. 
Darum legte Maria Jesus in eine Krippe. Eine Krippe ist 
ein Futter-Trog für die Tiere. 

Die Hirten freuten sich, dass Jesus geboren ist. Die 
Hirten sagten: «Kommt schnell. Wir gehen nach 
Betlehem. Wir sehen uns alles an.» Die Hirten rannten 
los. 

Die Hirten fanden Maria Und Josef. Und das Jesus-Kind. 
Das Jesus-Kind lag in einem Futter-Trog. Alles war 
genauso, wie die Engel gesagt hatten. Die Hirten 
erzählten Maria und Josef alles, was die Engel gesagt 
hatten. 

 

Gedanken 

Glaube ich, dass Jesus für mich persönlich auf die Welt 
gekommen ist – in mir geboren werden will? Bin ich 
breit, Jesus in meine Freude und in mein Leid 
hineinzulassen? 

 

Lied 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! 
Zur Krippe her kommet in Betlehems Stall 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht! 



Station 6: An der Krippe 

 

Geschichte 

Maria und Josef staunten. Maria und Josef freuten sich. 
Maria dachte in ihrem Herzen über alles nach. Die Hirten 
gingen zu den Schafen zurück. Unterwegs sangen die 
Hirten frohe Lieder. Die Hirten beteten laut zu Gott. Die 
Hirten dankten Gott. Die Hirten waren sehr glücklich. 
Weil die Hirten Jesus selber gesehen hatten. Und weil die 
Engel Bescheid gesagt hatten. 

 

Gedanken 

Die Hirten gingen glücklich wieder zurück. Sie konnten 
nicht schweigen von dem, was sie erlebt hatten. Im 
Gegenteil: sie lobten Gott und erzählten es weiter. 

Weihnachten will auch für uns bedeuten, dass wir Boten 
von Gottes Friedensbotschaft werden. 

Das Friedenslicht aus Betlehem ist auch in unserer Kirche 
angekommen. Von da könnt ihr es mitnehmen nach 
Hause und wohin auch immer ihr geht. 

Ihr selber dürft Friedensbotinnen und Friedensboten 
werden! 

 

Lied  

Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute hoch heilige Paar. "Holder Knabe im 
lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh', schlaf in 
himmlischer Ruh'!"  



 

Gebet  

Lieber Jesus, du bist das Licht für die ganze Welt. 

Ein Stern in dunkler Nacht. 

Jesus, danke, dass du in einem armen Stall auf die Welt 
gekommen bist. 

Danke, dass du auch heute noch geboren werden willst – 
im Stall unserer Herzen. 

Wir wollen dir nun unsere Stalltür öffnen, damit du dich 
darin niederlassen kannst. 

Amen. 

 

Wir wünschen euch von Herzen 
frohe und gesegnete Weihnachten! 

 
 

Katholische Pfarrei Münchenstein 
 

 

 

                 

 

 

 

Reformierte Kirchgemeinde Münchenstein 
 

 


