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Krippenweg 2020 Sevelen 

Hallo. Schön, dass ihr euch als Familie auf den Krippenweg machst. Auf diesem 

Weg wirst du die Weihnachtsgeschichte erleben. Das was Maria und Josef auf 

ihrem Weg erlebt haben. Welche Schwierigkeiten sie hatten. Aber auch was 

schön gewesen ist. Der Weg besteht aus 6 Stationen. Jede Station ist gleich 

aufgebaut. Zuerst gibt es einen Bibeltext, dann einen Impuls und dann ein Gebet. 

Bei manchen Stationen gibt es noch ein Lied, das ihr euch anhören könnt. Der 

Weg startet am Bürgerhaus. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Texte etwas aufteilen. Der eine spricht den 

Bibeltext, der nächste den Impuls. Wenn ihr möchtet, dürft ihr das Gebet 

gemeinsam sprechen. Und natürlich dürft ihr auch laut mitsingen. Und jetzt 

wünschen wir euch viel Spaß auf dem Weg mit Maria und Josef! 

 

1. Station: Ein wichtige Nachricht 

Bürgerhaus (Dorfstr. 55) 

Da trafen eines Tages Boten in Nazareth ein. Sie kamen von Kaiser Augustus. Der 

war zu jener Zeit der mächtigste Mann der Erde und Herr über das römische 

Reich. Augustus schickte Boten in jedes Land und jede Stadt, und er ließ überall 

ausrufen: „So befiehlt Kaiser Augustus: Alle Menschen in meinem Reich sollen 

gezählt werden. Darum macht euch auf! Zieht in eure Heimat! Lasst euch dort 

zählen und eure Namen eintragen.“ 

 

Impuls: 

Heute würde eine solche Nachricht wohl über das Fernsehen, das Radio oder die 

Sozialen Medien wie Facebook und Instagram weitergegeben. Früher ging das 

nicht, die meisten Menschen konnten nicht mal selber lesen. Wichtige 

Nachrichten werden deshalb ausgerufen, auf den Marktplätzen oder anderen 

wichtigen Orten der Städte. Orte, an denen sich viele Menschen versammeln 

oder vorbeikommen. So dass möglichst Viele die Neuigkeiten mitbekommen und 

weiter erzählen.  Heute können fast alle Menschen in Deutschland lesen. 

Wichtige Nachrichten erreichen uns so auf anderen Wegen, den Ausrufer 

braucht es nicht mehr.  
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Gebet: 

Lieber Gott. Am Tag hören wir ganz viele Botschaften. Einige sind nicht so wichtig 

und wir müssen uns nicht besonders darauf vorbereiten. Bei anderen 

Botschaften müssen wir uns vorbereiten und startklar sein, wenn es los geht. 

Auch Josef und Maria haben sich startklar gemacht für ihren Weg. Wir bitten 

dich: Lass auch uns immer bereit sein, wenn wir eine wichtige Botschaft hören. 

Amen. 

 

Die nächste Station ist am Autohaus Ullrich 

 

2. Station. Josef und Maria machen sich auf den Weg  

Am Autohaus Ullrich (Dorfstr. 39) 

Es war eine weite Reise nach Bethlehem. Maria und Josef kamen nur langsam 

voran. Die Straßen waren voller Menschen, die in ihre Heimatstadt reisten. Der 

Weg war mühsam und dauerte sehr lange. Aber endlich sahen sie die weißen 

Häuser Bethlehems. 

 

Impuls: 

Bethlehem liegt ca. 160 km von Nazareth entfernt. Das ist soweit entfernt wie 

Osnabrück, Gütersloh oder Amsterdam von hier. Für uns ist das eigentlich keine 

wirkliche Entfernung mehr. Mal eben in eine andere Stadt, kein Problem heute. 

Mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn geht das recht schnell. Das 

Verkehrsmittel, dass Josef und Maria zur Verfügung steht, ist ein Esel. Der trägt 

die schwangere Maria, wenn sie zu erschöpft ist zum weiter gehen. Josef und 

Maria werden für die Strecke vermutlich ca. eine Woche gebraucht haben, 

vielleicht auch länger. Und der Weg war damals schon nicht ungefährlich.  

 

Gebet: 

Treuer Gott. Josef und Maria machen sich auf die lange und gefährliche Reise. 

Sie vertrauen darauf, dass du sie beschützt und mit ihnen geht. Du machst dich 
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auch mit uns auf den Weg. Auch wenn die Wege manchmal schwer sind, dürfen 

wir darauf vertrauen, das du uns auf allen Wegen begleitest und deine 

schützende Hand über uns hältst. Dafür sagen wir dir Danke. Amen. 

Die nächste Station ist die Gaststätte „Zur Linde“. 

 

3. Station: Herbergssuche  

An der Gaststätte „Zur Linde“ (Marienstr. 1) 

 

Endlich waren sie in Bethlehem. Inzwischen war es Abend geworden. Die Sonne 

ging schon beinahe unter. Josef sagte: „Komm nur, Maria! Nun sind wir bald da. 

Und dann wollen wir uns schnell einen Platz zum Schlafen suchen.“  Sie gingen 

zu einem großen Haus. Das war ein Gasthaus. Dort konnte man schlafen, wenn 

man auf Reisen war. Dort würde es auch ein Bett für Maria geben. Das ganze 

Haus war voll, es war kein Fleckchen mehr frei. Es war überhaupt kein Platz mehr 

für sie. Was sollten sie nun tun? Sie fragten ein bisschen herum, und erfuhren 

von anderen Gasthäusern.  

 

Impuls: 

Endlich waren die beiden da. Völlig erschöpft und mit schmerzenden Füßen. Sie 

werden sich gefreut haben: endlich können wir uns ausruhen, etwas essen und 

trinken und schlafen ohne Angst haben zu müssen ausgeraubt zu werden. Und 

dann ist nichts mehr frei, kein Platz für die beiden. Keine Möglichkeit sich 

auszuruhen und zu erholen von der langen Reise. Stattdessen nur Ungewissheit: 

Wie geht es jetzt weiter? Finden wir überhaupt etwas? Was machen wir wenn 

nicht?  

 

Gebet: 

Guter Gott. Manchmal bleiben Türen verschlossen. Da haben wir das Gefühl, 

dass es nicht weiter geht. Josef und Maria haben auf dich vertraut. Auch wenn 

es hoffnungslos schien, noch einen Platz zum Schlafen zu finden. Uns zeigt dies: 

Du bist der Gott, der uns auch in schwierigen Situationen hilft eine Lösung zu 

finden und uns nicht alleine lässt. Amen. 
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Die nächste Station ist am ehemaligen „Hexenkessel“ 

 

 

4. Station: Verlassenes Gebäude 

Marienstr. 6 (ehemals „Hexenkessel“) 

Josef und Maria suchen nach einer Herberge. Sie fragen andere Menschen in den 

vollen Gassen, ob es noch etwas Freies gibt. Sie hören von einem Gasthaus. Aber 

einige sagen es wäre geschlossen. Sie beschließen ihr Glück zu versuchen.  Sie 

klopfen an die Tür, aber niemand macht ihnen auf.  

 

Impuls: 

Vielleicht kennt ihr das auch. Da will man noch zu einem ganz bestimmten Laden. 

Man macht sich extra auf den Weg, nimmt vielleicht auch einen Umweg in Kauf. 

Und dann steht man vor verschlossener Tür. Der Laden ist geschlossen - wenn 

man Glück hat, ist grade nur Mittagspause, wenn man Pech hat existiert er gar 

nicht mehr. Wie niederschmetternd das ist, da habe ich mich gefreut und 

vielleicht brauche ich auch etwas aus dem Laden, was es nur hier gibt und dann 

hat er zu. Der ganze Weg umsonst. Wie deprimierend und erschöpfend muss die 

Herbergssuche für Maria gewesen sein. Hochschwanger, erschöpft von der 

langen Reise und dann stehen sie immer wieder vor verschlossenen Türen. 

 

Gebet: 

Guter Gott. Manchmal ist es so, dass sich Dinge verändern. Dann ist auf einmal 

nichts mehr so, wie es war. So ging es auch Josef. Auch er musste sich mit der 

neuen Situation zurechtfinden. Du aber hast ihm geholfen und er hat dir 

vertraut. Hilf auch uns, dir zu vertrauen, wenn wir nicht direkt eine Lösung sehen. 

Amen. 

 

Nun dürft ihr den QR-Code scannen und euch das Lied anhören. 
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Herbergssuche 

Alternativ: www.youtube.com/watch?v=u7Uohn8Kpn8 

Die nächsten Stationen sind an der Kirche. 

 

5. Station: In der Krippe  

St. Antoniuskirche (Plakat mit dem Bild von der Krippe am barrierefreien 

Eingang oder Krippe im Turm) 

Maria und Josef fanden doch noch etwas. Einen Stall, ein kleines Stückchen vor 

der Stadt. Die Schafe waren nicht da, die waren draußen auf dem Feld. Nur ein 

Ochse stand darin. Es lag zum Glück Stroh dort und eine Krippe stand dort auch. 

Das war ein hölzerner Trog, ein Futtertrog aus dem die Schafe fraßen. Josef 

machte ein Bett aus Stroh für Maria. Darauf konnte Maria gut schlafen. Und dann 

dankten sie Gott, für das ruhige Fleckchen, das sie doch noch gefunden hatten. 

„Schlaf gut, Maria.“, sagte Josef. „Du auch Josef“ antwortete Maria. Dann wurde 

es still. Es war ganz dunkel draußen. Die Sterne leuchteten am hohen Himmel. 

Es war Nacht in Bethlehem. Und in dieser stillen, dunklen Nacht, in dem 

ärmlichen Stall in Bethlehem, ist dann etwas wunderbares geschehen. Das 

Wunderbarste, was auf Erden geschehen konnte. Dort hat Maria ihr Kind 

bekommen, von dem der Engel ihr vor langer Zeit erzählt hatte. Es war ein solch 

kleines Kind! Genauso klein und genauso hilflos wie alle neugeborenen Kinder. 

Es sah aus wie ein gewöhnliches Kind, aber es war ein heiliges Kind - der Sohn 

Gottes. Maria freute sich über ihr Kind. Sie nahm es ihn die Arme. Josef war auch 

froh, er streichelte das Kind mit seiner großen rauen Hand. Maria hatte keine 

Kleider, aber sie hatte Tücher. Und dahinein wickelte sie das Kind. Sie hatten 

auch keine Wiege. Aber Josef nahm die Krippe und machte darin ein Bettchen 

aus Stroh. Dann legte Maria ihr Kind in die Krippe. „Es soll Jesus heißen“, sagte 

Maria, „das hat der Engel gesagt.“ Da lag nun der Sohn Gottes in einem 

Futtertrog für Tiere. Er war in einem Stall geboren und niemand wusste davon. 
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Impuls:  

Das liegt er nun- Gottes Sohn. Und irgendwie ganz anders als gedacht. Kein 

Pompöser empfang, keine Geburt in sicherer und würdiger Umgebung. Auch 

scheint Gottes Sohn nicht mächtig, sondern ist hilflos und schwach. Geboren in 

Armut, in der Nacht in einem Stall als Baby. Ein Kind wie jedes andere. Und doch 

ist diese Geburt besonders, so besonders, dass wir uns ihre Geschichte noch 

heute erzählen.  Denn hier ist Jesus geboren worden. Der Messias, wie die 

Menschen ihn auch nennen. Der die Welt erlösen wird und Frieden bringt. Gott 

wird Mensch- so heißt es oft wenn wir über Weihnachten reden. Gott schickt 

seinen Sohn auf unsere Erde. Aber er wird genauso wie wir. Er wird nicht in 

einem Palast geboren, sondern in einem Stall, mitten in der Nacht. Gottes Sohn 

kommt als kleines Baby auf die Welt, genauso hilflos wie alle Menschen auf die 

Welt kommen. Und trotzdem ist Jesus Gottes Sohn- ein göttliches Kind. Gott wird 

also wirklich ein Mensch. 

 

Gebet: 

Guter Gott. Dein Sohn Jesus ist geboren. Das feiern wir in diesen Tagen. Auch 

wenn in diesem Jahr alles anders ist als sonst. Du bist dennoch Mensch 

geworden und zu uns auf die Erde gekommen. Dafür sagen wir dir ganz herzlich 

Danke.  

 

 

Nun dürft ihr den Qr Code scannen und euch das Lied anhören. 

Stille Nacht 

Alternativ: www.youtube.com/watch?v=DKz1eOyIfz8&t=12s 
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6. Station: Die Hirten erfahren von Jesus 

(an der Krippe) 

Es war ganz still und dunkel. Die Hirten waren mit den Schafen auf dem Feld. Sie 

hatten ein Feuer gemacht und passten auf die Schafe auf. Auf einmal erschraken 

die Hirten: Um sie herum wurde es leuchtend hell wie am Tag. Sie wussten nicht 

was passiert war. Plötzlich sahen die Engel einen Hirten. Er sagte zu ihnen: 

„Fürchtet euch nicht! Ich habe eine freudige Nachricht für euch! Jesus ist 

geboren. Der Sohn von Gott. Macht euch schnell auf den Weg. Ihr findet ihn in 

Windeln gewickelt in einer Krippe in Bethlehem.“ Noch während der Engel zu 

den Hirten sprach, kamen noch mehr Engel, die Gott lobten und sangen: Ehre sei 

Gott in der Höhe.“ Dann wurde es wieder Dunkel und die Hirten waren wieder 

allein. Zuerst waren sie ganz verwundert über das was geschehen ist.  Dann 

sagten sie zueinander: „Kommt schnell, wir wollen nach Bethlehem gehen. Dann 

wollen wir sehen, was dort geschehen ist. Der Sohn von Gott ist geboren. Wie 

wunderbar!“ Die Hirten gingen nach Bethlehem und fanden den Stall, so wie es 

der Engel gesagt hatte. Ganz leise gingen sie hinein. Dort sahen sie Maria und 

Josef und das kleine Jesuskind in der Krippe liegen. Die Hirten knieten nieder und 

beteten das Kind an – denn sie wussten: Dieses Kind ist der Sohn von Gott. 

 

Impuls: 

Manchmal passiert etwas im Leben, was wir nicht direkt verstehen. Da ist eine 

Situation, mit der ich zuerst überfordert bin. Ich weiß gar nicht was ich machen 

soll – so ging es auch den Hirten. Sie waren erst überrascht und haben sich dann 

auf den Weg gemacht. Als sie angekommen sind hat sich gezeigt: Es war gut, dass 

wir uns auf den Weg gemacht haben. Es hat sich wirklich gelohnt. So ist es 

manchmal auch bei uns: Wir machen uns neu auf den Weg und sehen: Es ist gut, 

dass ich diesen Weg gegangen bin – auch wenn ich vorher nicht genau weiß, was 

mich erwartet. Und für die Hirten hat sich der Weg sogar ganz besonders 

gelohnt. Sie sind die allerersten die Jesus sehen. Und dass, obwohl sie zu den 

Ärmsten des Landes gehörten. Sie die sonst niemand haben will, die unwichtig 

sind, sind die ersten die den Sohn Gottes sehen dürfen.  
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Gebet: 

Lieber Gott. Die Hirten haben deinem Wort vertraut und sich auf den Weg zur 

Krippe gemacht. Sie haben das Kind in der Krippe gefunden und erkannt: Dieses 

Baby ist dein Sohn. Auch wir feiern in diesen Tagen die Geburt von Jesus. Wir 

bitten dich: Lass auch uns erkennen, dass Jesus dein Sohn ist und du uns durch 

seine Geburt ein wunderbares Geschenk gemacht hast. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Nun dürft ihr den Qr Code scannen und euch das Lied anhören. 

Engel auf den Feldern singen 

Alternativ: www.youtube.com/watch?v=5qhgmPN9nBQ  

 

Wir wünschen euch noch schöne Weihnachtstage und einen guten Übergang in 

das neue Jahr 2021. Passt auf euch auf und bleibt gesund! 

Wiebke & Volker Mengeringhausen 


