Die Herbergssuche

Liebe Kinder und liebe Eltern,
in diesem Jahr ist alles anders. Auch an Weihnachten. Mit dem Heft,
das ihr in Händen haltet, könnt ihr euch selbst auf den Weg machen,
das Jesuskind zu finden. Das ist fast so, wie damals, als Josef und Maria
unterwegs waren.
Auf eurem Weg durch die Stadt kommt ihr an verschiedenen Schaufenstern vorbei. Dort ist immer eine Szene aus der Weihnachtsgeschichte abgebildet. Der Text aus dem Heft hilft euch, das Fenster
besser zu verstehen.
Haltet ruhig ein wenig inne und seht euch alles in Ruhe an. Lest den
Text, singt und betet mit eurer Familie. Dann könnt ihr euch auf den
Weg zur nächsten Station machen. Am Ende wartet eine Überraschung
auf euch. Außerdem könnt ihr ein Rätsel lösen.
Auf der Rückseite findet ihr die Wegbeschreibung/Karte und könnt das Lösungswort eintragen.

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
wünscht euch der Familiengottesdienstkreis St. Veit
und die Kinderkirche Herz Jesu!

1. Station: Verkündigung des Engels an Maria
Schaufenster Eisen Schuy gegenüber Clemens Kirche
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Lied: Alle Jahre wieder
Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind.
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus.
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
Ist auch mir zu Seite, still und unerkannt.
Dass es treu mich leite, an der lieben Hand.
Geschichte
In einem kleinen Ort mit Namen Nazareth lebten Maria und Josef.
Maria war eine junge Frau mit einem guten Herzen, das offen war für
Gott und das, was er den Menschen sagte. Eines Tages hörte sie eine
Stimme. Es war ein Engel, ein Bote Gottes und er sagte zu ihr:
"Maria, Gott hat dich auserwählt. Du wirst einen Sohn bekommen, dem
sollst du den Namen Jesus geben."
Maria war zunächst überrascht und sie fürchtete sich.
Aber sie vertraute Gott und sagte zu dem Engel:
"Ich bin bereit, es soll geschehen, wie du gesagt hast."
Maria wurde schwanger und erwartete ein Kind.
Rätselfrage dazu:
Wo lebten Maria und Josef?
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Gebet
Gott, wir danken dir für den Advent. Wir danken dir für die schönen
Tage, für unser gemeinsames Basteln, Erzählen, Singen und Spielen.
Wir danken dir für die Menschen, die sich nun mit uns über den
Geburtstag deines Sohnes freuen. Gott, wir danken dir, dass du uns
deinen Sohn geschenkt hast. Amen.
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2. Station: Die Volkszählung
Schaufenster Axa Versicherung Göbelstraße 34

Lied: Kling Glöckchen, klingeling
Kling Glöckchen, klingeling, kling Glöckchen kling. Lasst mich ein ihr
Kinder! Ist so kalt der Winter! Öffnet mir die Türen! Lasst mich nicht
erfrieren! Kling Glöckchen, klingeling, kling Glöckchen kling!
Kling Glöckchen, klingeling, kling Glöckchen kling. Mädchen hört und
Bübchen, macht mir auf das Stübchen. Bring euch viele Gaben, sollte
euch dran erlaben. Kling Glöckchen, …
Kling Glöckchen, klingeling, kling Glöckchen kling. Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Kling Glöckchen, klingeling, kling Glöckchen
kling. Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig.
Kling Glöckchen ….
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Geschichte
Vor sehr langer Zeit herrschte ein Kaiser mit Namen Augustus.
Sein Land war riesengroß und er war zu dieser Zeit der mächtigste
Mann der Erde. Eines Tages wollte er wissen, wie viele Menschen in
seinem großen Reich lebten. Er schickte Boten aus in alle Länder seines
Reiches und ließ ausrufen: Lasst euch zählen und eure Namen in eine
Liste eintragen, jeder in seiner Stadt. Der Kaiser Augustus hatte es
befohlen. Alle mussten gehorchen. Auch Maria und Josef.
Es war aber eine ungünstige Zeit für eine weite Reise, Maria war doch
gerade schwanger. Trotzdem machten sie sich auf den Weg nach
Bethlehem, wo Josef geboren war.
Rätselfrage: Wie nannte man den Aufruf von Kaiser Augustus?

V

3

4

Ä

Gebet
Guter Gott, wir sind hierhergekommen, um uns zu erinnern, warum wir
Weihnachten feiern. Jesus, dein Sohn, ist als heller Stern über uns
aufgegangen. Sein Licht schenkt uns Hoffnung und Freude. Er zeigt uns
einen Weg aus der Dunkelheit ins Licht. Lass uns in seinem Licht leben
und durch ihn zu hellen Sternen werden, die anderen Licht und Freude
bringen. Amen.
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3. Station: Auf dem Weg nach Bethlehem
Schaufenster Wüstenrot Göbelstraße 17

Lied: Zu Bethlehem geboren
Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das hab‘ ich auserkoren,
sein Eigen will ich sein.
Eja, Eja, sein Eigen will ich sein.
In seine Lieb versenken, will ich mich ganz hinab;
mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab‘.
Eja, Eja, und alles was ich hab‘.
Oh, Kindelein von Herzen dich will ich lieben sehr
in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr und mehr.
Eja, Eja, je länger mehr und mehr.
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Geschichte
Das war eine mühsame Reise für die Menschen damals. Zu dieser Zeit
gab es keine Autos, Züge oder Flugzeuge. Gott sei Dank hatte Josef
einen Esel. Auf ihren Rücken trugen sie die Menschen von Ort zu Ort
und schleppten schwere Säcke für sie. Josef nahm den Esel mit nach
Bethlehem, damit sich Maria zwischendurch immer mal auf dem
Rücken des Esels ausruhen konnte. Nach vielen Tagen kamen Maria
und Josef endlich in Bethlehem an.
Rätselfrage: Maria erwartete ein Kind. Nenne ein anderes Wort dafür!
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Gebet
Guter Gott, wir sind hierhergekommen, um zusammen Weihnachten zu
feiern. Wir sind hierhergekommen, um uns daran zu erinnern, warum
wir überhaupt Weihnachten feiern. Wir sind hierhergekommen, um dir
zu danken, dass du uns Menschen nahe sein willst, dass du ein Gott für
uns Menschen bist. Amen.

4. Station: Sie finden einen Stall
Schaufenster Sanitätshaus Wittlich Neustraße 20
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Lied: Ihr Kinderlein kommet
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! Zur Krippe her kommet in
Bethlehems Stall, und seht was in dieser hochheiligen Nacht, der Vater
im Himmel für Freude uns macht!
Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh! Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Hoch oben
schwebt jubelnd der Engelein Chor.
Geschichte
Die ganze Stadt war voller Menschen.
Sie alle mussten sich in lange Listen eintragen lassen.
Auch Maria und Josef. Es war schon Abend, als sie in Bethlehem
ankamen. Maria war inzwischen sehr müde geworden von der langen
Reise. Sie fragten überall, aber keiner hatte ein Zimmer für sie.
Das machte sie traurig und mutlos, weil niemand ein Bett für sie frei
hatte. Und außerdem spürte Maria, dass ihr Kind bald zur Welt
kommen würde. Sie suchten weiter. Schließlich bot ihnen ein Wirt
seinen Stall, der außerhalb von Bethlehem lag, an. Drinnen war Stroh,
sowie ein Ochs und ein Esel.

Rätselfrage: Wen treffen sie in einem Gasthaus?
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Gebet
Guter Gott, wir sind so froh über das Kind in der Krippe. In diesem Kind
können wir dich finden. In diesem Kind willst du uns nahe sein. Mit
diesem Kind stellst du die Welt auf den Kopf: die Welt der Großen und
der Bestimmer... die Welt der Starken und der Vernünftigen... die Welt
der Geschäftigen und der Besitzenden... und du stellst dich auf die Seite
der Kinder. Öffne unsere Herzen und Hände für das Kind in der Krippe
und für alle Kinder. Amen.
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5. Station: Jesus wird geboren
Schaufenster Schwindenhammer Marktstraße 20

Lied: Kommet ihr Hirten
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.
Wahrlich die Hirten verkündigen heut‘. Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud. Nun soll es werden Friede auf Erden, den Menschen allen ein
Wohlgefallen. Ehre sei Gott!
Geschichte
Dort geschah das Wunderbare. In diesem Stall wurde mitten in der
Nacht das Jesuskind geboren. Maria wickelte es in Windeln und legte es
ins warme Stroh der Futterkrippe. In derselben Nacht waren noch
andere Menschen wach. Es waren Hirten. Sie hüteten die Schafe
draußen auf den Feldern der Stadt Bethlehem. Plötzlich wurde es hell
und ein Engel sprach: "Habt keine Angst, heute wurde der Retter der
Welt, das Jesuskind geboren. Geht dorthin und betet es an." Die Hirten
machten sich auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind in
der Krippe. Auch wir sind alle eingeladen zur Krippe zu kommen um
Jesus als das Licht anzubeten.
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Rätselfrage: Wie heißen die Menschen, die sich auf den Weg zur Krippe
machten?
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Gebet
Gott, du bist da - und wir können immer zu dir kommen. Du willst unser
Leben hell und froh machen. Deshalb schenkst du uns deinen Sohn
Jesus Christus und zeigst allen Menschen auf der ganzen Welt immer
wieder, dass du sie liebhast. Sei jetzt auch in unserer Mitte - durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

6. Station: An der Krippe
In der Clemenskirche
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Lied: O du fröhliche
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Geschichte
In Windeseile waren die Hirten auf den Füßen. Als sie den Stall
erreichten, hörten sie bereits das Schreien eines Babys. Sie kamen
näher und sahen, dass das Kind in einer einfachen Futterkrippe auf
Stroh lag – genauso wie der Engel es ihnen gesagt hatte. „Das ist Jesus“,
sagte Maria vor Freude strahlend. Die Hirten knieten nieder und sagten
zueinander: „Ja, heute ist eine besondere Nacht, lasst uns gemeinsam
singen!“
Rätselfrage: Was taten die Hirten an der Futterkrippe?
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Gebet
Jesus, heute Nacht bist du uns geboren. Heute Nacht kommst du uns
nahe. Dein Licht möge uns begleiten, wenn wir jetzt nach Hause gehen.
Du bist der Stern, der in Bethlehem aufgegangen ist, um das Leben aller
Menschen hell und freundlich zu machen. Darüber sind wir froh und
danken dir. Amen
Lied: Stille Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute
hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer
Ruh, schlaf in himmlischer Ruh!
Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der Engel
Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist da! Christ,
der Retter ist da!
Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb‘ aus deinem
göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner
Geburt, Christ, in deiner Geburt!
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Wegbeschreibung:
Der Weg beginnt in der Brückenstraße (Kreuzung Marktstraße) und führt zunächst
auf den Kirchplatz (A: ehemals Santitätshaus Prinz, gegenüber Clemenskirche),
dann in die Göbelstraße (B: AXA Versicherung & C: Wüstenrot),
weiter in die Neustraße (D: Sanitätshaus Wittlich),
zurück in die Marktstraße, Ecke Entenpfuhl (E: Schwindenhammer, Marktstr. 20)
und schließlich in die Clemens Kirche (F).

Der QR-Code zeigt euch den Weg direkt in Google Maps auf eurem Smartphone.
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