
Weihnachtsweg
Sucht ihr eine Alternative zur traditionellen Krippenfeier für Kinder? Dann haben wir das richtige für 
euch! Unter dem Motto „Besinnlich auf den Weg nach Weihnachten“ findet ihr auf den kommenden 
Seiten Bausteine für einen Weihnachtsweg. Ihr findet hier verschiedene Stationen, aus denen ihr die 
passenden auswählen könnt.

Bei diesem Weihnachtsweg können Kinder und 
ihre Familien innerhalb einer bestimmten Zeitdau-
er (z.B. 2 Stunden) kommen und gehen, wann sie 
wollen. In der Nähe der Kirche bzw. in der Kirche 
werden verschiedene Stationen (möglichst viele 
im Freien) angeboten und jede Familie kann sich 
aussuchen, welche und wie viele Stationen sie be-
suchen möchte.

Vorbereitung

Baut die Stationen mit den Stationsbeschreibun-
gen und dem dazugehörigen Material in der Kirche 
oder rund ums Pfarrzentrum auf. Wählt dazu im 
Vorfeld aus, welche Stationen für euch in der Pfarre 
und für eure Zielgruppe passen. 

Überlegt euch, zu welchen Zeiten die Stationen ge-
öffnet sein sollen, wer die Familien begrüßen und 
bei Fragen zur Verfügung stehen kann. Ladet die 
Kinder und Familien ein. Eventuell sollen die Famili-
en selber Stifte mitbringen.

Das brauchen die Familien

Stifte, FFP2-Masken bzw. Mund-Na-
sen-Schutz, ev. internetfähiges Handy,  
ev. Laterne für Friedenslicht, vgl. Mate-
rial bei den einzelnen Stationen

Hinweis Covid 19: Bitte überlegt bei welchen 
Stationen sich wie viele Personen aufhalten dürfen 
bzw. stellt unbedingt Hinweisschilder mit der er-
laubten Höchstanzahl an Personen für diese Statio-
nen (z.B. in einem kleinen abgeschlossenen Raum, 
darf immer nur 1 Familie eintreten etc.) und den 
Corona-Maßnahmen (wie Abstand halten, Hän-
de desinfizieren, Maske tragen etc.) auf. Mögliche 
Schilder dafür findet ihr auf unserer Homepage. 

Stellt beim Eingang und bei einzelnen Stationen 
Desinfektionsmittel und ev. Ersatz-FFP2-Masken für 
die Erwachsenen sowie Mund-Nasen-Schutz für die 
Kinder zur Verfügung. 

Wenn es personell möglich ist, sollte heuer mög-
lichst jede Station betreut sein, damit die Coro-
na-Maßnahmen eingehalten werden. 

Zu berücksichtigen und bedenken:

•	 Der Zeitraum und die Dauer des Weihnachts-
weges (z.B. 14:30-17:00 Uhr): Beim Zeitraum 
sollte man mitberücksichtigen, wann in den 
vergangenen Jahren die Krippenfeier stattge-
funden hat und diese Zeit möglichst in den an-
gegebenen Zeitraum einbauen. Je nach Größe 
der Pfarrgemeinde die Zeitdauer dementspre-
chend anpassen. 
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www.kirchen.net/jungschar/weihnachten
www.kirchen.net/jungschar/weihnachten
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Herzliche Einladung 

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay.com

Liebe Eltern! Liebe Kinder!
Am 24. Dezember möchten wir uns ganz bewusst Zeit nehmen und uns besinnlich auf das „An-
kommen von Jesus“ vorbereiten. Unter dem Motto: „Besinnlich auf dem Weg nach Weihnachten“ 
haben wir ein besonderes Angebot für euch vorbereitet.

Am 24. Dezember, in der Zeit von xx.xx  bis xx.xx Uhr gibt es in und um die Kirche die Mög-
lichkeit, sich gemeinsam mit den Kindern auf den Heiligen Abend einzustimmen. Innerhalb 
dieses Zeitraumes seid ihr eingeladen, mit euren Kindern verschiedene Stationen rund um Weih-
nachten zu besuchen, also euren eigenen Weg nach Weihnachten zu gehen.  Den Beginn und die 
Dauer eures Aufenthaltes bestimmt ihr dabei selbst.
Die Angebote reichen von Geschichten hören, kreativ sein, ein Weihnachtsrätsel lösen Weih-
nachtsmusik hören und selber mitgestalten (wer möchte, bitte eigenes Instrument mitbringen), 
bis hin zum still Verweilen. 

Bitte folgendes beachten:

•	 Bitte auf den Abstand achten und den Hinweisschildern Folge leisten.
•	 Bitte ein internetfähiges Handy und für die kreativen Stationen bitte selber Farbstifte und 

Scheren mitbringen. 
•	 FFP2-Maske oder Mund-Nasenschutz bitte nicht vergessen! 
•	 Da vieles im Freien stattfindet wetterfeste und warme Kleidung anziehen. 
•	 Wer möchte, kann gerne eine Laterne für das Friedenslicht mitbringen.

Wir bitten darum, sich bewusst Zeit zunehmen und diesen Weg in besinnlicher Ruhe mit den 
Kindern oder lieben Menschen zu gehen und zu genießen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Unterschriften Verantwortliche der Pfarre

•	 Wie viele Personen können am 24. Dezember 
mithelfen? Diese Form der Feier ist für die Ver-
anstalter zeitintensiver und braucht mehr „Per-
sonal“ als traditionelle Krippenfeiern. Wobei 
unter normalen Umständen einige Stationen 
auch unbetreut bleiben können. Der Vorteil ist, 
dass Familien selber bestimmen können wann 
sie kommen und wie lange sie bleiben möch-
ten und sich weniger Personen an den einzel-
nen Orten aufhalten.

•	 Anzahl der Stationen: In die Überlegungen ist 
miteinzurechnen wie viele Familien/Personen 
in den letzten Jahren bei der Krippenfeier in der 
Kirche waren. Je mehr Stationen desto besser 
verteilen sich die Menschen.

•	 Bekanntmachung des besinnlichen Weih-
nachtsweges, im Pfarrbrief, ev. auch über die 
Gemeindenachrichten und z.B. mit einer eige-
nen Einladung für Kindergarten und Schule.

•	 Für die Bastelstationen braucht man Stifte und  
Scheren. Diese sollen die Familien am besten 
selber mitbringen (gleich in die Einladung hi-
neinschreiben).

•	 Da es sich um einen  „besinnlichen Weihnachts-
weg“ handeln soll, muss dieser Aspekt auch 
klar kommuniziert werden (bereits bei der Ein-
ladung darauf hinweisen). 

•	 Auf Verpflegungsstationen verzichten.
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Station Ort Erklärung / Aktion

Weihnachtsrätsel Pfarrgarten (ev. Adresse angeben)
Bei dieser Station dürft ihr ein 
Rätsel rund um das Thema Weih-
nachten lösen. 

Stationenplan „Besinnlich auf dem Weg nach Weihnachten“
am 24. Dezember 2020 von ........ Uhr bis ....... Uhr

Stationenplan

•	 Übersichtsplan: Wo finde ich welche Station? 
Bei jeder Station einen Stationenplan inkl. 
wichtiger Hinweise auflegen den sich die Fami-
lien mitnehmen können. 

•	 Wenn möglich, viele Stationen im Freien (über-
dacht, dann ist man wetterunabhängiger) auf-
bauen, aber nicht zu weit voneinander entfernt, 
damit alles zu Fuß erreichbar ist. (Mögliche Orte 
sind: Kirchplatz, Pfarrhof, Pfarrgarten, Kirche …, 
die örtlichen Begebenheiten miteinplanen).  
Bitte darauf achten, dass hier warme und wet-
terfeste Kleidung wichtig ist!

•	 Hinweise für die Familien: FFP2-Masek oder 
Mund-Nasenschutz, warme Kleidung, Farbstif-
te und Scheren und ev. Laterne für Friedens-
licht soll jeder selber mitbringen.

Ev. Einbahnregelung für Stationen in Innenräumen, 
damit sich die Familien möglichst wenig begegnen.

Auswahl an verschiedenen 
Stationen

Hier findet ihr Vorschläge für verschiedene Statio-
nen, die ihr nach den Gegebenheiten eurer Pfarre 
anpassen könnt. Durch die einzelnen Stationen 
führt das kleine Schaf Talia und erklärt, was genau 
bei dieser Station zu tun bzw. zu beachten ist. 

Herzlich willkommen

ev. Stationenplan, Stationsbeschrei-
bung

Hier könnt ihr die Kinder und Familien begrüßen 
und die wichtigsten Infos für den Weihnachtsweg 
mitgeben. Falls ihr einen Stationenplan austeilen 
wollt, könnt ihr das auch hier machen.

Betreuung: es ist sinnvoll, wenn jemand die Famili-
en begrüßt und bei Fragen zur Verfügung steht

Schaf Talia: 
Hallo! Ich bin das Schaf Talia und be-
gleite dich heute auf dem Weg nach 
Weihnachten. Schön, dass du da bist. 

Die verschiedenen Stationen laden dich zum Nach-
denken, Basteln, Beten und Staunen ein. Mach dich 
auf den Weg.

Spuren hinterlassen

Kopien von Fußabdrücken, Scheren, 
Stifte, Stationsbeschreibung

Kinder und Eltern schreiben 
auf Fußabdrücke, an welche 
Menschen sie heute ganz be-
sonders denken bzw. wofür sie 
in ihrem Leben Gott dankbar 
sind. 
Die Fußabdrücke werden in der Kirche Richtung 
Krippe aufgelegt. 

Betreuung: ev. ist jemand in der Kirche, der zeigt, wo 
die Fußabdrücke aufgelegt werden dürfen)

Schaf Talia: 
Hallo DU! Ja, du. Dich meine ich! Weißt 
du, dass gerade Weihnachten eine 
ganz besondere Zeit ist? Eine Zeit die 

Grafik: 
Clker-Free-Vector-Images 

auf Pixabay.com

Grafik: Merio auf Pixabay.com
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Schaf Talia: 
Gefallen dir Sterne auch so gut wie 
mir? Als Jesus geboren wurde, muss 
der Stern, der über dem Stall geleuchtet 

hat, ja ziemlich beeindruckend gewesen sein! 
Wenn du möchtest, darfst du hier selber einen Stern 
basteln, den du auf den Christbaum zu Hause hängen 
kannst. Schneide die Vorlage aus und folge der Falt-
anleitung und schon ist dein Weihnachtsstern fertig. 
Natürlich kannst du ihn gerne auch noch anmalen.

Weihnachtsrätsel

Stifte, Kreuzworträtsel, Stationsbe-
schreibung Schaf Talia

Die Kinder dürfen ein Kreuzworträtsel rund um 
Weihnachten lösen, die richtigen Antworten ste-
hen spiegelverkehrt auf dem Zettel.

1. Wie nennt man Menschen, die an Jesus glauben? 
2. In welchem Ort kam Jesus zur Welt? 
3. Welche 3 Gaben brachten die Hl. 3 Könige 
 Jesus mit? 
4. Welches Tier stand neben dem Ochsen im Stall, 
 in dem Jesus zur Welt kam? 
5. Wem folgten die „Heiligen 3 Könige“ um Jesus
 zu finden? 
6. Worin lag Jesus, als ihn die Hirten im Stall be-
 suchten?  
7. Wem erschienen die Engel als erstes, um von 
 der Geburt Jesu zu erzählen? 
8. Wer überbrachte Maria die Botschaft, dass sie 
 schwanger war?  

Spuren hinterlässt und in der man ganz fest an andere 
Menschen denkt. Sicher gibt es in deinem Leben auch 
jemanden an den du heute ganz fest denken möch-
test. Vielleicht, weil du ihn heute nicht sehen kannst, 
oder weil es ihm nicht so gut geht oder auch einfach, 
weil du ihn sooo gerne hast. 
Nimm dir einen Fußabdruck, schreib den Namen 
dieses Menschen (es können natürlich auch mehrere 
sein) darauf. Anschließend darfst du ihn in der Kirche  
auf dem Boden Richtung Krippe aufkleben, denn wir 
alle hinterlassen Spuren auf dem Weg zu Jesus. 
Wenn deine Eltern möchten, dürfen sie auch einen 
Fußabdruck gestalten. 
Gemeinsam könnt ihr noch überlegen, wofür ihr Gott 
in eurem Leben dankbar seid und das ebenfalls auf ei-
nen Fußabdruck aufschreiben.

Weihnachtsstern falten

Kopien Stern (ev. in mehreren Farben), 
Faltanleitung, Scheren, ev. Stifte, Schaf 
Talia mit Stationsbeschreibung

Die Kinder falten einen Weihnachtsstern, der natür-
lich mit nach Hause genommen werden darf. 
Zeichnet einfach auf Papier ein gleichseitiges Drei-
eck (die Größe ist dabei egal) und kopiert dieses ev. 
auf verschieden farbiges Papier. Für die Familien 
hängt ihr die Faltanleitung bei der Station auf.

Betreuung: normalerweise nicht notwendig

1
2
3
3
4
5
6
7
8
3

ESEL , WEIHRAUCH , MYRRHE , BETLEHEM , CHRISTEN 
GOLD , ENGEL , HIRTEN ,KRIPPE , STERN

Schritt 2 Schritt 3

Schritt 4
(Diesen wiederholt ihr 

auch bei der rechten Ecke.)

Schritt 5
Nun nur noch die Ecken 

ineinander stecken - fertig.

Schritt 1: Schneidet das Dreieck aus.

Achtung: Die Frage 3 hat drei Antworten. Deshalb 
kommt die Nr. 3 im Rätsel dreimal vor. Wenn du dir 
bei den Antworten nicht sicher bist, findest du hier die 
richtigen Lösungen …  
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Betreuung: normalerweise nicht notwendig

Schaf Talia: 
Ich weiß etwas, was du nicht weißt, 
oder vielleicht, weißt du es ja doch? 
Jetzt bin ich aber gespannt, ob du mein 

Rätsel um Weihnachten lösen kannst und das richtige 
Lösungswort herausfindest.

Gemeinsam anders feiern

runde Moderationskarten, Stifte, 
gestaltetes Leintuch, Stecknadeln, 
Stationsbeschreibung Schaf Talia

Jeder schreibt seinen Namen auf eine Moderations-
karte (stellt Christbaumkugel dar) und diese wird 
auf das vorbereitete Leintuch mit aufgezeichnetem 
Christbaum, Stern, ... gepinnt. Das 
fertige Gemeinschaftswerk wird am 
Schluss in der Kirche aufgehängt 
um zu zeigen, dass wir alle eine Ge-
meinschaft sind, die an Jesus Chris-
tus glauben.  

Betreuung: Es sollte jemand vor Ort sein, der die 
Christbaumkugeln auf das Leintuch pinnt.

Schaf Talia:
Mein Motto ist ja, lieber gemeinsam 
statt einsam! Heute feiern wir alle 
Weihnachten sprich die Geburt von 
Jesus, weil aber nicht alle gleichzeitig 

mit dabei sind, darfst du deinen Namen auf einen 
runden Zettel (Christbaumkugeln) schreiben und auf 
das Leintuch pinnen. So entsteht ein großes Bild, dass 
wir alle gemeinsam mitgestalten. Zu finden ist unser 
Gemeinschaftswerk in den nächsten Wochen in der 
Kirche und alle können sehen, dass wir gemeinsam an 
die Sache Jesu glauben.

Weihnachten was ist das? 
Geschichten rund um Weihnachten

Weihnachtsgeschichten, Kerze, Tuch, 
Sessel oder Bänke, Stationsbeschrei-
bung Schaf Talia

Verschiedene Geschichten werden zum Thema Weih-
nachten vorgelesen. Fragt ev. in eurer Bücherei nach, 
welche Weihnachtsbücher für Kinder sich  gut eignen.  

Tipp: Gut überlegen, in welchem Abstand (z.B. 
alle 20 min) die Geschichten gelesen werden bzw. 
wann man eintreten darf (z.B. bei offener Tür).

Betreuung: unbedingt notwendig

Tipp Corona: Bitte unbedingt die geltenden Coro-
na-Bestimmungen beachten und gegebenenfalls 
die Anzahl der Personen beim Vorlesen begrenzen.

Schaf Talia: 
Ich liiiebe Geschichten! Du auch? Dann 
bist du hier genau richtig. Alle 20 min. 
wird hier eine andere Geschichte rund 

um Weihnachten gelesen. ACHTUNG: Eintritt nur bei 
offener Türe! Wenn die Türe geschlossen ist, wird ge-
rade eine Geschichte gelesen, dann warte bitte bis die 
Türe wieder aufgeht, um die anderen beim Vorlesen 
nicht zu stören.

Fröhliche Weihnacht überall

Kopien Weihnachtslieder, Notenstän-
der, je nach Uhrzeit Licht für die Noten-
ständer, Stationsbeschreibung

Am besten ihr fragt dazu eine oder mehrere Fami-
lie oder eine Bläsergruppe an, die gerne musizieren 
und singen. Sie können von Zeit zu Zeit ein Musik-
stück spielen oder auch zum gemeinsamen Singen 
einladen. An dieser Station können die Besuche-
rinnen und Besucher mit mitgebrachten Instru-
menten musizieren, gemeinsam singen oder auch 
einfach zuhören. Gerne könnt ihr dafür ein paar 
Kopien von bekannten oder weniger bekannten 
weihnachtlichen Liedern vorbereiten, die ihr den 
Familien zum spontanen Singen oder auch für zu 
Hause mitgeben könnt.

Betreuung: unbedingt notwendig 

Achtung! Bitte erkundigt euch nach den geltenden 
Covid-Richtlinien bezüglich Gesang und plant auf 
jeden Fall sehr großzügig Abstand ein, da das An-
steckungsrisiko beim Singen besonders hoch ist.

Schaf Talia: 
„Fröhliche Weihnacht überall, tönt 
es durch die Luft mit frohem Schall“ 
*singsingsing*! 

Das ganze Jahr freue ich mich schon auf diesen be-
sonderen Tag: Wir feiern die Geburt Jesu. Was für eine 
Freude! Da muss ich doch einfach singen! Dazu gibt 
es viele schöne Lieder. Du kannst hier mit deinem mit-
gebrachten Instrument selber musizieren, gemein-
sam singen oder einfach die weihnachtlichen Klänge 
genießen. Verrätst du mir auch dein Lieblingsweih-
nachtslied? 
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Krippenfenster

Tische, Malvorlagen, Buntstifte, Anlei-
tung für zu Hause, Stationsbeschrei-
bung Schaf Talia

Für diese Station benötigt ihr mehrere „Tischinseln“ 
auf denen gemalt werden kann. Die Kinder werden 
eingeladen sich eine Kopiervorlage einer Krippe 
auszusuchen und mit selbst mitgebrachten Bunt-
stiften auszumalen. Jedes Kind darf das Krippen-
bild sowie eine Anleitung für die weitere Bearbei-
tung mit nach Hause nehmen. 

Weitere Krippenbilder zum Ausmalen:
www.malvorlagen-weihnachten.de/malvorlagen-weih-
nachtskrippe.html 
www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_
familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/
krippenweg/
www.jetztmalen.de/malvorlagen-krippe.htm
www.happycolorz.de/weihnachten/krippe

Schaf Talia: 
Wow, sieh mal wie schön das Licht 
durch diese Krippenbilder leuchtet. 
Suche dir ein Krippenbild aus und 

male dieses mit Buntstiften an. Für die Fertigstellung 
brauchst du zu Hause nur eine Schere, etwas Speiseöl 
und einen Pinsel. Nimm dir eine Anleitung mit und lass 
euer Fenster zu Hause zu einem tollen Krippenfenster 
werden. Denk dabei daran, dass mit Jesu Geburt Licht, 
Wärme und Hoffnung in die Welt kommt.

Eisstäbchen-Krippe fürs Fenster

Eisstäbchen, Papier, Buntstifte, Schere, 
Kleber, ev. Schnur, Stationsbeschrei-
bung Schaf Talia

Hier können sich die Fami-
lien eine eigene Krippe fürs 
Fenster basteln. Dazu wer-
den mit Buntstiften Maria, 
Josef und das Jesuskind in 
die Mitte eines Papieres ge-
malt. Wer Lust hat kann auch 
Ochs, Esel und Schafe dazu-
zeichnen. Anschließend wird 
mit Eisstäbchen ein Stall auf das Papier geklebt und 
die Krippe entlang der Eisstäbchen ausgeschnitten. 
Wer mag, kann noch einen Stern auf die Spitze kle-
ben und zum Aufhängen eine Schnur an der Krippe 
befestigen.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Hier kannst du deine eigene Krippe bas-
teln. Male dazu mit Buntstiften Maria, 
Josef und das Jesuskind in die Blattmit-

te. Wenn du willst kannst du auch Ochs, Esel uns Scha-
fe dazuzeichnen. Anschließend klebe mit Eisstäbchen 
einen Stall auf das Papier rund um die heilige Familie 
und schneide deine Krippe entlang der Eisstäbchen 
aus. Wenn du möchtest, kannst du einen Stern auf die 
Spitze kleben. Zu Hause kannst du deine Krippe mit ei-
ner Schnur am Fenster aufhängen.

Anleitung für zu Hause: 
Für das Fensterbild brauchst du Schere, Speiseöl, 
Pinsel oder Taschentücher.
Wenn du deine Krippe mit Buntstiften ausgemalt 
hast, kannst du es ausschneiden. Anschließend 
nimmst du ein wenig Speiseöl und pinselst das Bild 
vorsichtig damit ein. Du kannst das Öl auch auf ein 
Taschentuch geben und damit über das Bild tup-
fen. Durch das Öl wird das Bild transparent und 
sieht nun wunderschön als Fensterbild aus. 
Vorsicht: Öl ist leicht brennbar, daher eignet sich 
dieses Bild nicht für Windlichter und Laternen. 

Betreuung: Eine Betreuung der Station ist sinnvoll – 
auch ein paar Muster von Krippenfenstern können 
ausgestellt werden. 

http://www.malvorlagen-weihnachten.de/malvorlagen-weihnachtskrippe.html
http://www.malvorlagen-weihnachten.de/malvorlagen-weihnachtskrippe.html
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/krippenweg/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/krippenweg/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/krippenweg/
http://www.jetztmalen.de/malvorlagen-krippe.htm
http://www.happycolorz.de/weihnachten/krippe
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Kripperl schauen

Je nach Krippe eventuell einen kleinen 
Schemel bereitstellen, damit kleinere 
Kinder die Krippe betrachten können. 
Stationsbeschreibung Schaf Talia

Vielleicht kann sich euer Pfarrer, PastoralassistentIn 
oder jemand, der sich gut mit der Krippe auskennt 
für diese Station Zeit nehmen und mehr über die 
Hintergründe der Krippe erzählen. 

Diese Station lädt Familien ein sich die Krippe in der 
Kirche genauer anzusehen. Dabei können sowohl 
religiöse oder künstlerische Hintergründe beleuch-
tet oder auch verschiedene Rätselfragen gestellt 
werden. 

Warum Ochs und Esel? Ochse und Esel erinnern an 
das biblische Buch Jesaja (Jes 1,3). Dort heißt es: Ein 
Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe sei-
nes Herrn. In alten Darstellungen wärmen Ochs und 
Esel mit ihrem Atem das kleine hilflose Jesuskind. 

Die Hirten sind oft unterschiedlichen Alters und ha-
ben verschiedene Geschenke für das Jesuskind mit. 
Meist werden sie so gestellt, dass der Älteste und 
Weiseste ganz nahe beim Stall ist und der Jüngste 
am weitesten entfernt.

Die Weisen aus dem Morgenland bringen Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Gold als Symbol für die 
Macht des Königs, Weihrauch und Myrrhe verströ-
men Wohlgeruch und geben dem König Ehre. Die 
Gabe der Myrrhe deutet auf Jesus als den Heiland 
hin.

Mögliche Impulsfragen:

•	 Was fällt auf? Was sticht zuerst ins Auge?
•	 Wie alt ist die Krippe?
•	 Von wem wurde die Krippe gestaltet?
•	 Welche Figuren sind bereits in der Krippe? Wel-

che fehlen noch?
•	 Wie viele Häuser, Schafe, verschiedene Tiere, 

Personen sind zu sehen?
•	 Welche Farben werden verwendet?
•	 Wohin sind die Blicke der verschiedenen Perso-

nen gerichtet?
•	 Was könnten die einzelnen Personen denken?

Betreuung : ist empfehlenswert

Schaf Talia: 
„Ihr Kinderlein kommet, oh kommet 
doch all, zur Krippe her kommet in 
Bethlehems Stall“! Komm zur Krippe 

und schau sie dir genau an? Was fällt dir auf? Was 
weißt du über die Krippe und das Weihnachtsevange-
lium? Was hast du bisher noch nie entdeckt? Hast du 
zu Hause auch eine Krippe?

Betet gemeinsam: 

Gütiger Gott, 
wir freuen uns über das Kind in der Krippe.

In diesem Kind willst du uns nahe sein.
Öffne unsere Augen und unsere Herzen 

für das Wunder der Weihnacht:
Du, Gott, ein Kind. Ein Kind in der Krippe. 

Quelle Gebet: www.kath-kirche-vorarlberg.at

Den Brauch zur Weihnachtszeit in Kirchen und Häu-
sern Weihnachtskrippen aufzustellen, findet man 
überall wo Menschen die Geburt Christi feiern. Da-
bei wird die Menschwerdung Gottes künstlerisch 
mit Figuren dargestellt. Die Heilige Familie befindet 
sich meistens in einem Stall, der auf die Armselig-
keit hinweist, in der Jesus geboren wird. Neben der 
Heiligen Familie sind oft Ochse und Esel, Hirten und 
Weise aus dem Morgenland zu finden. Neben soge-
nannten „Heimatkrippen“ in denen die Hl. Familie 
in einem Stall oder Bauernhaus ist, gibt es auch ori-
entalische Krippen und Wurzelkrippen. 

Oft werden Krippen bereits in der Adventszeit auf-
gestellt, Maria und Josef machen sich auf den Weg 
und rücken von Zeit zu Zeit näher an die Krippe. 
Nach und nach kommen mehr Figuren dazu: Hir-
ten, das Jesuskind, später die 3 Weisen aus dem 
Morgenland. Die Krippen bleiben bis zum Ende der 
Weihnachtszeit stehen. 
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Baum der guten Wünsche

Kärtchen, Stifte, Schnur, Wäscheklam-
mern oder andere Möglichkeit zum 
Befestigen der Kärtchen, Stationsbe-
schreibung Schaf Talia

Hier können die Familien gemeinsam auf das ver- 
gangene Jahr zurückblicken. Wofür möchten sie  
Gott danken? Für wen oder was möchten sie Gott 
bitten?
Die Gedanken werden auf Kärtchen gemalt oder 
geschrieben und anschließend auf einen Baum ge-
hängt.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Du hast sicher im vergangenen Jahr 
viel Schönes erlebt?! Was fällt dir ein, 
wofür du besonders dankbar bist? 

Oder gibt es etwas worum du Gott bitten möchtest? 
Nimm dir ein Kärtchen. Schreibe oder zeichne deine 
Gedanken darauf und hänge es auf den Baum.

Das Bett für Jesus bereiten

Krippe aus Holz, Stroh, ev. Puppe als 
Jesuskind, Stationsbeschreibung Schaf 
Talia

Bei dieser Station können 
alle Familien zusammen-
helfen und gemeinsam die 
Krippe mit Stroh auspols-
tern. So entsteht im Lauf 
des Weihnachtsweges ein 
weiches Bett für das Jesus-
kind. 
Wenn ihr möchtet, könnt ihr zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auch eine passende Puppe in die Krippe 
legen, als Zeichen dafür, dass Jesus geboren wurde. 
Schön ist es, wenn die gemeinsam gefüllte Krippe 
z.B. bei der Mette auch vorkommt.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Los, helfen wir zusammen! Bereiten wir 
für Jesuskind ein weiches Bett.
In der Herberge ist kein Platz für Maria 

und Josef. Aber in einem Stall finden sie Unterschlupf. 
Dort bekommt Maria ihren Sohn. Sie wickelt ihn in 
Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe.

Nimm dir eine Handvoll Stroh und polstere damit die 
Krippe aus.

Bitten

Schale mit Sand, Kohle, Weihrauch- 
körner, Stationsbeschreibung

Diese Station sollte in der Kirche oder einer Kapelle  
aufgebaut werden. 
Die Familien überlegen sich, für wen oder was sie 
bitten möchten. Zu jeder Bitte können sie ein Weih-
rauchkorn auf die Kohle legen. So wie der Weih-
rauch soll auch das Gebet zu Gott aufsteigen.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich - aber 
manchmal nachschauen, ob die Kohle noch brennt.

Schaf Talia: 
Ich schaff das einfach nicht! Denkst du 
dir das auch manchmal? Kennst du je-
mand, der dir nahe steht und vielleicht 

noch etwas mehr Unterstützung brauchen könnte. Du 
kannst Gott bitten, dass er dir oder einer anderen Per-
son hilft.
Für wen oder was möchtest du Gott bitten?
Denk fest daran und lege dabei ein Weihrauchkorn 
auf die Kohle. Wie der Rauch soll dein Gebet zu Gott 
aufsteigen.

Das Licht der Welt

Teelichter, Gläser, Buntstifte, Transpa-
rentpapier oder Backpapier in Streifen 
geschnitten, Klebestreifen, Stationsbe-
schreibung Schaf Talia

Die Kinder basteln eine 
kleine Laterne, indem sie 
ein Stück Transparentpa-
pier (oder Backpapier) mit 
einer weihnachtlichen 
Szene bemalen. Das Pa-
pier wird anschließend 
rund um das Glas mit dem 
Teelicht geklebt. Zu Hau-
se können die Kinder ihr 
Weihnachtslicht entzün-
den.
Am besten schneidet ihr das Papier schon im Vor-
feld in passende Streifen. Die Länge hängt vom 
Glas ab.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Bild: Jeff Jacobs  
auf Pixabay.com
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Schaf Talia: 
Du weißt ja, dass Jesus zu Weihnach-
ten geboren ist. Jesus sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt.“ Wir glauben, dass Jesus 
für uns Licht sein will, das er unser Le-

ben hell machen möchte.
Hier kannst du selbst eine Kerze verzieren. Nimm dir 
dazu ein Stück Papier und bemale es. Klebe es an-
schließend um das Glas.

Variante: Das Licht der Welt

Teelichter, Papierkreise (siehe Vorlage), 
Buntstifte, Stationsbeschreibung Schaf 
Talia

Hier können die Kinder ein 
kleines Teelicht mit Bild oder 
Botschaft basteln. Dazu 
wird auf einen Papierkreis 
ein Bild gezeichnet oder ein 
nettes Wort geschrieben. 
Am besten ihr bereitet 
schon im Vorfeld die Papierkreise für die Familien 
vor. Eine Kopiervorlage für die Papierkreise findet 
ihr auf unserer Homepage. Schneidet die Kreise et-
was innerhalb der Linie aus und stecht ein Loch in 
die Mitte jedes Kreises, dort soll später der Docht 
durchgefädelt werden. 
Falls eure Teelichter nicht mit der Kopiervorlage zu-
sammenpassen, könnt ihr euch auch ganz einfach 
selbst eine Vorlage erstellen. Nehmt dazu die Ker-
ze aus dem Teelicht heraus und zeichnet mit einen 
Stift den Umriss auf euer Papier.
Wenn die Familien ihre Papierkreise bemalt und 
beschriftet haben, nehmen sie den Docht aus dem 
Teelicht und fädeln den Docht durch das Loch in 
der Kreismitte. 
Nun wird der Docht wieder in die Kerze gesteckt, 
so dass das Papier zwischen Kerze und Metallplatte 
des Dochtes fixiert ist. Wenn die Kerze angezündet 
wird und das Wachs flüssig wird, kann man das Bild 
oder Wort lesen.

Tipp: Achtet bei den Teelichtern darauf, dass sich 
der Docht leicht aus der Wachskerze ziehen lässt.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Du weißt ja, dass Jesus zu Weihnach-
ten geboren ist. Jesus sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt.“ Wir glauben, dass Jesus 

für uns Licht sein will, das er unser Leben hell machen 
möchte.
Hier kannst du selbst eine Kerze verzieren. Nimm dir 
dazu ein Stück Papier. Bemale es oder schreib ein  
nettes Wort darauf.
Dann nimm den Docht vom Teelicht, fädle den Docht 
durch das Loch deines Papierkreises und stecke den 
Docht wieder in die Kerze. Nun soll das verzierte Pa-
pier zwischen Metallplättchen vom Docht und der 
Kerze fixiert sein.
Wenn du zu Hause das Teelicht anzündest und das 
Wachs flüssig wird, kannst du dein Bild oder das nette 
Wort sehen.

Oh Tannenbaum

Pfeiffenputzer, Holzperlen, Bierdeckel 
oder Pappteller als Unterlage, Papier, 
(Heiß-)Kleber, Glitzer, Stationsbeschrei-
bung Schaf Talia

Hier können sich alle ei-
nen eigenen kleinen Tan-
nenbaum basteln. Nehmt 
dazu einen grünen Pfeif-
fenputzer, fädelt bunte 
Holzperlen auf und dreht 
ihn anschließend so 
ein, dass die Form eines 
Tannenbaums entsteht. 
Klebt den Tannenbaum 
auf die Unterlage. Falls ihr einen Bierdeckel als  
Unterlage verwendet, müsst ihr diesen vorher mit 
einem runden Stück Papier abkleben. Anschlie-
ßend könnt ihr die Unterlage noch mit Glitzer oder 
anderen Dingen verzieren.

Betreuung: wenn ihr Heißkleber verwendet, ist eine 
Betreuung sinnvoll, sonst nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
„Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, 
wie grün sind deine Blätter.“
Zu Weihnachten schmücken wir in 

unseren Häusern Tannenbäume. Möchtest du auch 
selbst einen basteln? Das geht ganz einfach!
Nimm einen Pfeiffenputzer, fädle bunte Holzperlen 
auf und dreh den Pfeiffenputzer anschließend so ein, 
dass die Form eines Tannenbaums entsteht.
Klebe dann den Tannenbaum auf die Unterlage.  
Anschließend kannst du die Unterlage noch mit  
Glitzer und anderen Dingen verzieren.
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Weihnachtsevangelium

Stationsbeschreibung Schaf Talia, 
Weihnachtsevangelium, Leinwand, 
Beamer, Lautsprecher

Hier wird das Weihnachtsevangelium vorgelesen. 
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die verschiede-
nen Rollen aufteilen, sodass die ganze Familie mit-
lesen kann. Eine Vorlage dafür findet ihr auf unserer 
Homepage: www.kirchen.net/jungschar

Tipp: Eine Vorlage für Bibelbilder zur Weihnachts-
geschichte findet ihr z.B. auf der Seite des Erzbis-
tums Köln unter: www.erzbistum-koeln.de

Betreuung: jemand, der oder die das Weihnachts-
evangelium vorliest

Schaf Talia: 
Jesus ist geboren! Komm und sieh dir 
die frohe Botschaft von Weihnachten 
genauer an. Hier kannst du das Weih-
nachtsevangelium hören.

Weihnachtsevangelium 2.0

internetfähiges Handy, Vorlage Lepo-
rello, Stationsbeschreibung Schaf Talia

Wenn ihr niemanden habt, der das Weihnachts-
evangelium den Familien vorliest, können sich die 
Familien das Evangelium vom „Band“ anhören. 
Dazu müssen sie nur den QR-Code scannen und 
anschließend die Aufnahme abspielen.

Betreuung: nicht erforderlich

Schaf Talia: 
Jesus ist geboren! Komm und hör dir 
die frohe Botschaft von Weihnachten 
genauer an. Hier kannst du das Weih-
nachtsevangelium hören. 

Scanne dazu den QR-Code und starte die Aufnahme.

Variante
Eine weitere Variante ist, ein selbst gestaltetes Vi-
deo (Anleitung bzw. ein Beispielvideo findet ihr auf 
unserer Homepage) zu spielen, um die Botschaft 
von Weihnachten zu vermitteln.

Schaf Talia: 
Jesus ist geboren! Komm und sieh dir 
die frohe Botschaft von Weihnachten 
genauer an. Hier kannst du das Weih-

nachtsevangelium hören. 
Scanne dazu den QR-Code und starte die 
Aufnahme.

Weihnachtsleporello

Stationsbeschreibung, Schere, Stifte, 
Kleber, Vorlage Leporello

Für Kreative gibt es die Möglichkeit die Menschwer-
dung Jesu zu gestalten. Dafür könnt ihr ein „Lepo-
rello“ aus zusammengefalteten Papierstreifen bas-
teln. 
Dabei wird die Vorlage (siehe Seite 11) ausgeschnit-
ten und zu den einzelnen Sätzen werden passende 
Bilder gezeichnet. Die beiden Streifen werden zu-
sammengeklebt und anschließend fächerförmig 
gefaltet. 

Als Alternative könnt ihr ein Streichholzschachtel-
kino gestalten. Eine detaillierte Anleitung dazu fin-
det ihr in der Funk-Ausgabe 2020/2, Seite 28.

Im Internet findet man viele Vorlagen für ein Lepo-
rello. Also einfach die Vorlage mit dem jeweiligen 
Satz zur Weihnachtsgeschichte beschriften, dann 
können die Kinder die Geschichte zeichnen. 

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Hier kannst du selbst kreativ werden 
und die Weihnachtsgeschichte malen. 
Zeichne zu den Sätzen die passenden 

Bilder. Klebe die beiden Streifen zusammen und falte 
sie fächerförmig zusammen. So entsteht dein eigenes 
Weihnachtsleporello.

Ein Licht für den Frieden

Stationsbeschreibung Schaf Talia, 
Docht, Osterkerze mit Friedenslicht, 
Kärtchen Kids-line, Telefonseelsorge

Bei dieser Station werden Familien eingeladen, das 
Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. 

Oft sind die Erwartungen an ein perfektes und  
friedliches und harmonisches Weihnachtsfest im 
Kreise der Familie sehr hoch. Gleichzeitig entste-
hen gerade in diesen Zeiten sehr viele Konflikte 
und Streitereien. 

Legt doch zu dieser Station einige Visitenkarten 
von Kids-line und Telefonseelsorge, die sich Kinder 
und Familien mitnehmen können um sich Unter-

www.kirchen.net/jungschar/weihnachten
www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/krippenweg/bibelbilder/
https://www.kirchen.net/fileadmin/user_upload/subportale/Jungschar/09_Praktisches_Downloads/04_Gottesdienstmodelle/Weihnachten/Weihnachtsevangelium_fuer_Kinder.mp3
https://www.kirchen.net/fileadmin/user_upload/subportale/Jungschar/09_Praktisches_Downloads/01a_Materialien_zum_Werkbrief_Funk/2004/Weihnachtsfilm.mp4
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Klebelasche
Klebelasche

Kaiser Augustus sagt, alle 
Menschen müssen gezählt 

werden. Josef und die 
schwangere Maria gehen nach 

Bethlehem. 

Sie finden keinen Platz und 
müssen in einem Stall 

schlafen.

Jesus kommt auf die Welt. 
Maria legt ihn in eine Krippe.

Draußen auf dem Feld 
erscheint den Hirten ein 

Engel und erzählt ihnen, dass 
Jesus geboren wurde.  

Die Hirten möchten Jesus 
sehen und machen sich 

auf den Weg zu ihm. 

Jesu Geburt 
Die frohe Botschaft 

von Weihnachten

Name:

Vorlage Leporello

stützung von speziell ausgebildeten Personen zu 
holen oder einfach um zu reden. 

Infomaterial (Visitenkarten, Postkarten, Plakate etc.) 
kann kostenlos unter salzburg@kids-line.at angefor-
dert werden.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Das Licht einer Kerze verdrängt die 
Finsternis. Sie macht das Dunkel hell 
und spendet Wärme. 

Nimm deine mitgebrachte Laterne und entzünde 
deine Kerze. So kannst du das Friedenslicht aus Beth-
lehem mit nach Hause nehmen. Es soll dir Hoffnung 
und Frieden schenken. 

PS: Nimm dir auch ein Kärtchen der Kids-line mit.  
Unter dieser Nummer gibt es kostenlos Rat für junge 
Leute. 

Sei gesegnet

Segensgebete auf Kärtchen oder 
bemalte Steine, Wäscheleine, Stations-
beschreibung Schaf Talia

Segnen beteutet einander Gutes sagen. Hier kön-
nen sich die Familien gegenseitig segnen. Bereitet 
dazu eine Wäscheleine mit Segenskärtchen oder 
bemalte und beschriftete Steine vor.

Betreuung: nicht unbedingt erforderlich

Schaf Talia: 
Segen beteutet einander Gutes sagen. 
Man kann Gott um dieses Gute bitten 
und es auch einem anderen Menschen 
wünschen. 

Schenkt euch nun diesen Segen Gottes. Dazu könnt 
ihr euch gegenseitig ein Kreuz in die Handfläche oder 
auf die Stirn zeichnen und dazu sprechen:

Der gute Gott segne und behüte dich.

Wenn du möchtest, kannst du dir auch einen guten 
Wunsch aussuchen und mit nach Hause nehmen.

mailto:salzburg%40kids-line.at?subject=Infomaterial
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Gesegnete Weihnachten!

Stationsbeschreibung Schaf Talia

Abschlussstation mit Verabschiedung vom Schaf 
Talia und Weihnachtsgrüßen.

Betreuung: nicht erforderlich

Schaf Talia: 
Gesegnete Weihnachten!
Ich wünsche dir ein wunderschönes 
Weihnachtsfest.

Komm gut heim und bis zu näähchsten Mal.

Das Beste kommt zum Schluss

Vielfach wird auf einen guten Schluss vergessen, 
dabei macht ein Abschluss jede Gruppenstunde, 
Aktion oder Feier erst richtig „rund“. 

An diesem besonderen Tag solltet ihr auf den Ab-
schluss sowohl für die Familien, die den Weih-
nachtsweg besuchen, wie auch für alle die mithel-
fen, nicht vergessen. 
Weist 10 Minuten vor Schluss bei den Stationen 
darauf hin, dass der Weihnachtsweg in 10 Minuten 
endet. Vereinbart zu Beginn mit allen HelferInnen 
wohin die Materialien gebracht werden sollten. 

Ein gemeinsames Ende in der Kirche wird dieses 
Jahr nicht möglich sein. 
Alternativ könnt ihr an den verschiedenen Statio-
nen das gleiche Segensgebet zum Abschluss lesen. 
Besonders schön wäre, wenn eine Bläsergruppe in 
den letzten 5 Minuten „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
vom Kirchturm oder einem Balkon spielt. 

Für alle HelferInnen könnt ihr anschließend in der 
Kirche einen Treffpunkt vereinbaren und gemein-
sam ein Gebet sprechen oder ein Lied auf der Orgel 
hören. 

Irischer Weihnachtssegen

Gott lasse dich 
ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.

Gott schenke dir 
die nötige Ruhe, damit du dich auf

Weihnachten und die frohe Botschaft 
einlassen kannst.

Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.

Gott schenke dir 
die Fähigkeit zum Staunen

über das Wunder der Geburt 
im Stall von Bethlehem.

Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.

Gott gebe dir Entschlossenheit, 
Phantasie und Mut,

damit du auch anderen Weihnachten 
bereiten kannst.

Gott bleibe bei dir 
mit dem Licht der Heiligen Nacht,

wenn dunkle Tage kommen.

Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

Quelle: www.familien-feiern-feste.net/150d437.html 

Auf unserer Homepage 
findet ihr folgende Unterlagen 

zum Weihnachtsweg:
 
•	 Stationsbeschreibungen Schaf Talia
•	 Briefvorschlag und Stationenplan als  

Word-Dokument
•	 Fußspuren
•	 Weihnachtsrätsel
•	 Beschreibung für Bastelstationen
•	 Malvorlage Weihnachtsfenster und Anleitung 

für zu Hause
•	 Vorlage für Teelichter
•	 Weihnachtsevangelium mit verteilten Rollen
•	 Vorlage Leporello
•	 Segenskärtchen
•	 Covid-19-Schilder

www.kirchen.net/jungschar/weihnachten

www.kirchen.net/jungschar/weihnachten

