Stationen-Gottesdienst
Zu Weihnachten 2021
Station 1 Vorbereitung
Zuhause
Dieser Gottesdienst kann rund um die
Mauritiuskirche gefeiert werden vom 24.12. bis zum
26.12.2021.
Oder ihr könnt ihn auch gemeinsam zu Hause feiern.
Dann versammelt euch um den Tisch oder in einer
Sitzgruppe. Entzündet eine Kerze oder die Lichter am
Weihnachtsbaum.

Station 2 Einstimmung und Beginn
Mauritiuskirche, Turmgasse 19
Lauft zur Kirche und hört, ob die Glocken läuten. Das
kann am Heilig Abend um 14:30 Uhr oder um 16 Uhr
sein jeden der Tage um 12:00 Uhr oder wenn ihr zu
Hause oder zu einer anderen Zeit unterwegs seid,
dann hört ihr euch vielleicht ein schönes
Glockengeläut auf Youtube an.

Etwas tun: Auf die Glocken hören
Eine/r spricht: „Jetzt sind wir da. Es ist Weihnachten.
Manche von uns sind müde. Und manche hellwach.
Uns fällt das Leben gerade leicht, und es fällt uns schwer.
Wir wissen viel, und wir wissen nichts.
Sind beieinander und an verschiedenen Orten.
Wir sehnen uns nach Wärme und Geborgenheit.
Und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen.
Eine/r spricht: Wir feiern im Namen dreieinigen Gottes:
des Vaters, der uns lieb hat
(Streichelt euch gegenseitig die
Wangen.)
des Sohnes, der uns kennt
(Zeigt mit dem Zeigefinger auf alle und
am Ende auf euch.)
und des Heiligen Geistes, der uns umgibt.
(Nehmt einander in die Arme und dann
umarmt euch selbst.)
Wenn ihr fertig seid, dann geht weiter zur nächsten Station.
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Station 3 Lied „Ihr Kinderlein kommet“
Schaukasten der Gemeinde, neben der Kirche
Im Schaukasten findet ihr wieder ein Plakat. Scannt den QR-Code und singt mit.
Oder ihr kennt es und singt einfach so.

EG 43 Ihr Kinderlein kommet
1. 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.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner
und holder, als Engel es sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Joseph
betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben
schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Station 4 Die Geschichte „Der Weihnachtsstern“
erzählt von Pfarrerin Wieser
Schaukasten des Elisabeth-Ding-Kindergartens,
Turmgasse 23
Hier findet ihr wieder einen QR- Code, den ihr scannen
könnt. Hier beginnt die Geschichte. Um sie zu sehen und
zu hören braucht ihr das Kennwort.
Kenncode eingeben: Weihnachten*21

Wenn ihr fertig seid, dann geht weiter zur nächsten
Station.
Station 5 Lied und Fürbitten
Kirchgarten neben der Mauritiuskirche
Wenn ihr den
QR-Code scant
könnt ihr das
Lied hören
mitsingen.

Oder ihr kennt es und singt einfach so.
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du
stehen und lässt uns alle das Wunder hier
sehen, das da geschehen, was niemand
gedacht, Stern über Bethlehem, in dieser
Nacht.
3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel! Du hast uns
hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier.
2

Etwas tun: Schließt einen Moment die Augen.
Wohin richten sich eure Augen, wenn ihr sie schließt? Was sieht euer inneres Auge?
Eine/r spricht das Gebet für alle:
Du Christkind,
wie schön, dass du geboren bist. /
Wir feiern mit dir und freuen uns.
Wir können dir nichts schenken. /
Aber du beschenkst uns.
Wir wünschen uns, /
dass Corona aufhört und die Kranken gesund werden.
Wir wünschen uns, /
dass alle Kinder satt werden und in Frieden leben.
Wir wünschen uns, / dass kein Tier leidet.
Wir wünschen uns, / dass niemand mehr geschlagen wird und niemand mehr weint.
Wir wünschen uns, / dass sich niemand mehr verirrt und verloren geht.
Wir wünschen uns Glück / für alle, die wir liebhaben
und Glück für alle guten Menschen.
Du Christkind, / wir können dir nichts schenken.
Aber du schenkst uns deine Liebe,
damit Frieden und Glück in uns und durch uns wachsen.
Du Christkind, / wie schön, dass du geboren bist.
Feiere heute mit uns.
Amen.

Station 6 Friedenslicht und Segen und Lied
Pfarramt der Kirchengemeinde, Kapellengasse 1
Wenn ihr am Tor steht, tretet ein. Rechter Hand am Carport findet ihr
die Station.
Auch in diesem Jahr brennt in der Mauritiuskirche das Friedenlicht von
Bethlehem. Da die Kirche an Weihnachten nur zu den GottesdienstZeiten offen ist. Haben wir das Friedenslicht hierher gebracht. „Friedensnetz – ein Licht,
das alle verbindet“ - So lautet das Motto der diesjährigen Friedenslicht-Aktion. In vielen
Gemeinden in Deutschland werden damit die Kerzen an der Krippe oder am Altar entzündet
und nach dem Gottesdienst an „alle Menschen guten Willens“, die den Frieden in die Welt
tragen wollen, weitergegeben.
Etwas tun: nehmt die kleine Kerze neben der Laterne. Holt euch das Friedenslicht und
entzündet damit eine Becherkerze. Das Licht dürft ihr mit nach Hause nehmen.
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Singt gemeinsam das Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht
Mit dem QR-Code könnt ihr es auf dem Smartphone abspielen und
mitsingen.
Tragt in die Welt nun (zu den Kranken, zu den Alten, zu den Kindern)
ein Licht. / Sagt allen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat euch lieb groß
und klein. / Seht auf den Lichtes Schein!
Segen
Am Ende spricht eine/r den Segen, alle machen die Gesten mit.
(Vielleicht müsst ihr einmal üben, damit es klappt)
Gott du bist innen
Hand auf den Bauch
Und außen
Hände zeigen nach außen
Und um mich herum
Hände kreisen um den Bauch
Gieß über mir deinen Segen aus
Hand macht RegentropfenBewegung über dem Kopf
Du sollst bei mir wohnen
Beide Hände aufs Herz
Ich bin dein Haus
Hände formen Dach über dem Kopf.

Frohe Weihnachten!

Wenn ihr etwas spenden wollt.
Hier geht es zur Spendenseite
von Brot für die Welt

Hier findet ihr die Kontaktdaten und Spendenkonten
unserer Kirchengemeinde

Wir sehen uns im neuen Jahr 2022!
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