
Mit der  
Weihnachtsgeschichte  
auf dem Weg
 
Gottesdienst mit der Familie  
für einen Weihnachts-  
spaziergang

Angesichts von Corona-Regeln könnt ihr auf diese 
Weise einen Weihnachtsspaziergang zu einem  
Gottesdienst für euch gestalten. Ihr braucht nur diese 
Texte. Wenn ihr in Straßen spaziert, könnt ihr Stra-
ßenmalkreide mitnehmen. 
Ihr beginnt an einem Platz, an dem ihr in Ruhe stehen 
könnt. Im Laufe des Spaziergangs bleibt ihr dann 
immer an einem weiteren Platz stehen, der euch ge-
fällt und wo ihr sein mögt. Es sind insgesamt 5 Plätze 
vorgesehen. Wechselt euch beim Lesen ab. Singt die 
Lieder, die ihr kennt.

1. Halt  
(Aufbruch mit Maria und Josef) 

Wir feiern Gottesdienst – ganz anders, im kleinen 
Kreis. Gott ist da. Ganz nah, auch bei uns. Darauf 
können wir uns verlassen. 

Lied: Mache dich auf und werde Licht (oder ein anderes 
Lied vom Licht, das ihr kennt.)

Die GescHicHte 
Josef und Maria müssen von Nazareth nach Beth-
lehem gehen. Der Kaiser in Rom hat das befohlen. 
Maria ist schwanger. Maria hat Windeln und ein 
Wickeltuch eingepackt. Der Weg ist schwer. Alles ist 
ungewiss. Maria und Josef vertrauen fest: Gott meint 
es gut mit uns und dem Kind. Das hat er doch ver-
sprochen. 

GeDAnke Für Den WeG:
Gott vertrauen. Das tut auch uns heute gut. 
Wenn Ihr wollt, erzählt euch Vertrauensgeschichten, 
wenn ihr jetzt weitergeht. 

Geht ein Stück Weg bis zu einem Platz, an dem ihr 
verweilen könnt. 

2. Halt  
(Bei den Hirten)

Schaut euch um. Seht ihr andere Menschen? Ihre 
Häuser oder Autos oder Gärten? Menschen leben 
allein oder in der Familie zusammen. 

Die Geschichte von Weihnachten schaut zuerst auf 
Hirten. Sie passen Tag und Nacht auf die Schafe auf. 
Hirten kennen ihre Schafe und haben sie gern. Und 
die Schafe kennen ihren Hirten. Sie wissen, dass der 
gute Hirte für sie sorgt und auf sie aufpasst. 
Oft wird Gott mit einem guten Hirten verglichen. 
Ganz bekannt ist ein altes Lied, das in der Bibel auf-
geschrieben ist. Psalm 23.  
Wer mag, kann mitsprechen oder mitlesen. 

Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang,
und ich werde bleiben 
im Hause des HERRN immerdar. 

Die GescHicHte
In jener Nacht auf den Feldern von Bethlehem  
wachen Hirten in der Dunkelheit. 
Plötzlich wird es hell wie von vielen Kerzen.  
Die Hirten erschrecken. 
Eine Stimme ist da: „Fürchtet euch nicht!  
Ich bin Gottes Wort – für euch. 
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Das macht euer Leben hell. 
Ich sage euch: Gott ist ganz nah. Denn für euch ist 
heute der Heiland geboren. Er ist der Retter für die 
Welt. Und so werdet ihr ihn finden: Ein neugebore-
nes Kind. Es ist in Windeln gewickelt und es liegt in 
einer Futterkrippe.“  
Und dann erklingt ein Gesang aus vielen Stimmen: 
Gloria, Gloria in excelsis deo. Gloria, Gloria, Halleluja, 
Halleluja. 

Lied: Gloria. Oder ein anderes „Ehre sei Gott in der 
Höhe, das ihr kennt. . 

GeDAnke Für Den WeG 
Geht weiter und wenn ihr mögt, singt oder summt 
ein Lied von Menschen, die zum neugeborenen Kind 
im Stall gehen. Zum Beispiel „Ihr Kinderlein kommet.“

3. Halt  
(Finden - Gottes Geschenk)

Die GescHicHte
Die Hirten folgen der Aufforderung der Engel und 
kommen an den Ort, an dem Jesus geboren wurde. 
Sie finden das Kind, das in der Krippe liegt. Sie  
begegnen Maria und Josef. Und sie werden ganz 
froh. Hier ist Gottes Kind, der Heiland, der Retter für 
uns alle. Gott ist da, ganz nah. 

Lied:  

 

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.

ZeicHen setZen
Könnt ihr an dem Ort, an dem ihr gerade seid, ein 
Weihnachtszeichen legen oder malen? – Mit einem 
Stöckchen in den Sand malen oder schreiben. Mit 
Steinchen oder Zweigen legen. Mit Straßenkreide 
malen. – Macht es gemeinsam. Vielleicht kommen 
andere Leute hier entlang und sehen Euer Bild. Viel-
leicht denken sie dann einen Moment an Weihnach-
ten und freuen sich mit Euch und mit den Hirten. 

GeDAnke Für Den WeG
Irgendwann verabschieden sich die Hirten. Und 
Ihr verabschiedet euch von Euren Bildern. Aber Ihr 
nehmt in Gedanken mit, was euch hier begegnet ist. 
Wenn Ihr wollt, singt ein Weihnachtslied, das ihr gut 
kennt.

Geht ein Stück Weg bis zum nächsten Platz.

4. Halt  
(Alles im Herzen bewegen) 

Die GescHicHte
Maria und Josef und das Baby Jesus bleiben im Stall 
zurück. Die Eltern denken an all das, was die Hirten 
berichtet haben. Von dem Engel und was er gesagt 
hat. Und was die Engel gesungen haben: Ehre sei 
Gott in der Höhe. Frieden auf Erden. Den Menschen 
ein Wohlgefallen. 

Beten
Maria, Josef  und viele Menschen auf der Welt  
sehnen sich nach Frieden. Auch wir sehnen uns da-
nach. Darum beten wir:

Gott, wir feiern die Geburt von Jesus. Mit ihm 
kommst du selbst mitten in unsere Welt hinein.
Wir bitten dich für alle, die Deinen Schutz besonders 
brauchen.
 
Sei ihnen nahe, stärke und beschütze sie. 

Wir bitten dich für alle, die sich in diesen Tagen Sor-
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gen um ihre Kinder machen.  
 
Sei ihnen nahe, stärke und beschütze sie. 
 
Wir bitten dich für alle, die sich Sorgen machen um 
Ihre Arbeit, ihre fernen Angehörigen, ihre Nachbarn 
und Freunde. 
 
Sei ihnen nahe, stärke und beschütze sie. 
 
Gott, du bist an keinen Ort gebunden. Dir können 
wir im Wald nahekommen und ein andermal in 
der Kirche oder auf den Wiesen. Du bist auch da, 
wo es nicht ruhig und schön ist: Bei den Menschen 
zwischen Trümmern und in Elendshütten; bei den 
Menschen auf vertrockneten Getreidefeldern in Af-
rika und vor verbrannten Wäldern in Kalifornien und 
Brasilien.  
 
Sei ihnen nahe, stärke und beschütze sie. 

Gott, hilf uns, damit wir nicht gleichgültig werden. 
Schenke uns ein großes, weites Herz, das an der Lie-
be zum Leben festhält. 
Begleite uns nicht nur heute, sondern durch unser 
ganzes Leben. Auf schwierigen und guten Wegen, bei 
Wind und Wetter. In Gefahr und Angst, in Fröhlichkeit 
und Lachen. Bleibe unser guter Hirte.  

Zu dir beten wir, denn du bist uns wie Mutter und 
Vater. Dir können wir alles sagen:  
Unser Vater im Himmel,  
geheiligt werde dein Name,  
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

GeDAnke Für Den WeG
Geht noch einmal ein kleines Stück Weg. Vielleicht 
lasst ihr euch noch einmal durch Kopf und Herz  
gehen, was ihr auf dem gemeinsamen Weg erlebt 
und wahrgenommen habt. Vielleicht wollt ihr  
darüber auch miteinander reden. Das alles ist mög-
lich auf diesem Wegstück. 

5. Halt
(Gesegnet werden - zum segen 
werden.) 

Die GescHicHte
Als die Hirten damals vom Stall weggingen, haben sie 
nicht geschwiegen. Wo immer sie Menschen begeg-
net sind, haben sie erzählt, was sie erlebt haben. Sie 
haben einfach erzählt. Sie sind übergesprudelt mit 
Worten - wie ein Springbrunnen. Und viele haben 
zugehört. 

Und so geschieht es bis heute. Wir haben die Ge-
schichte heute auf den Weg gebracht. Macht es wie 
die Hirten. Erzählt weiter, was ihr gehört, gesehen, 
erlebt habt. So wird die Welt auch durch euch heller 
und freundlicher. 

Lied: 
O du fröhliche, oder du selige, Gnaden bringende 
Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist  
geboren. Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weih-
nachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versühnen:  
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weih-
nachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

Sprecht gemeinsam die Segensbitte zum Schluss:

Gott, segne uns und behüte uns.  
Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig.  
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns  
und gib uns Frieden. Amen.

Wünscht einander und allen Menschen, 
die euch auf dem Nach-Hause-Weg begegnen: 

Frohe Weihnachten!

Bleiben Sie behütet und geduldig in dieser Zeit.  
Freuen Sie sich an dem, was möglich ist. 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter
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Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter 
lädt zu weiteren Gottesdiensten herzlich ein:

In der Kirche in Xanten am Markt: 
 

25.12.2020	 Stündliche	Lesung	der	Weihnachtsgeschichte	in	der	Kirche	von	11	bis	18	Uhr	

26.12.2020	 11	Uhr	Gottesdienst	

31.12.2020	 17	Uhr	Gottesdienst	zum	Jahresschluss	

1.1.2021	 17	Uhr	Gottesdienst	zum	Neuen	Jahr

In der Kirche Mörmter, Düsterfeld:

25.12.2020	 11	Uhr	Gottesdienst	
	

3.	1.	2021	 11	Uhr	Gottesdienst

Im Internet Live-Gottesdienst mit Zoom:
 

3.	Januar	2021	 	 Kinder-/Familiengottesdienst	mit	Zoom.	Den	Link	dazu	finden	Sie	auf	der	Homepage		
	 	 	 der	Kirchengemeinde,	oder	per	Mail	anfragen	bei	B.Messerschmidt@ekir.de	
	

17.	Januar	2021	 Kinder-/Familiengottesdienst	mit	Zoom.	Den	Link	dazu	finden	Sie	auf	der	Homepage		
	 	 	 der	Kirchengemeinde,	oder	per	Mail	anfragen	bei	B.Messerschmidt@ekir.de
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