
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, Schwestern und Brüder,  
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wir werden auch in diesem Jahr als Kirche und Gemeinde das 

Weihnachtsfest feiern. Wir werden den Sohn Gottes auch heuer 

als „Christuskind“ in unserer Mitte begrüßen. Wir werden der 

Freude Einlass gewähren. Wir werden Gottesdienst halten. Wir 

werden die frohmachende Botschaft hören: Gott ist bei uns und 

mit uns. Gott macht sich klein wie ein Kind, um uns ganz nahe zu 

kommen, um in uns und unter uns zu wohnen. Kein Virus und keine 

Pandemie kann diese Botschaft zunichtemachen. Kein Virus und 

keine Pandemie kann uns trennen von der Liebe Gottes. 

Doch kann nicht verschwiegen werden, dass uns die Pandemie 

auch Grenzen setzt und kreative Lösungen zum Wohl aller fordert. 

  

Gerne hätten wir eine gemeinsame Feier ermöglicht, draußen, in Form eines Weges in Stationen. Dies ist 

aufgrund der verschärften Regelungen nun so eventuell nicht möglich. Daher laden wir Sie ein, sich als Familie 

oder auch alleine auf den Weg zu machen. 

 

So kann es gehen:  

 Überlegen Sie für sich oder mit Ihrer Familie einen schönen Spazierweg. 

 Nehmen Sie das Textblatt „Dem Stern folgen – Königinnen und Könige unterwegs“ mit auf den Weg. 

 Lesen Sie die Texte (vor) und lassen Sie sich von den Gedanken und Gesprächsanregungen leiten. 

 Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind: 

o Nehmen Sie einen Stern mit, vielleicht an einen Sock gebunden, so geht 

Ihnen der Stern voraus.  

o Nehmen Sie die Krippenfiguren eines Hirten, eines Königs und der Heiligen 

Familie mit auf den Weg. 

o Eine Thermoskanne mit Tee und ein paar Plätzchen sorgen für einen warmen Bauch bei kaltem 

Wetter. 

 Wenn Sie anderen Menschen begegnen rufen Sie sich ein „Gesegnetes Weihnachtsfest“ zu. 

 

Kirche fällt nicht aus. Sie sind Kirche, egal ob Sie alt oder jung sind, egal ob Frau oder Mann, 

ob allein oder im Familienverbund. Geben Sie der Kirche Ihr Gesicht. 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht/wünschen Ihnen 

 

 

 


