
Mit Maria und Josef auf dem Weg durchs Bauernhofmuseum 

 

Eine voll besetzte Kirche beim 

Krippenspiel an Heilig Abend – das 

konnte in diesem besonderen Jahr 

nicht stattfinden. Aber ausfallen 

lassen war auch keine Option. 

Und so machte sich 

Gemeindereferentin Conny Pauer 

Gedanken über Alternativen. Das 

Ergebnis war ein 

Wortgottesdienst mit Krippenspiel 

und Fackelwanderung im 

Freilichtmuseum. Frau Meier von der Verwaltung, war gerne bereit, das Gelände zur Verfügung zu 

stellen und dankenswerter Weise erklärte sich ihre Mitarbeiterin Fr. Seifert breit, vor Ort zu sein und 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auch bei den beteiligten Kindern war die Vorfreude groß. 

Insgesamt 16 Kinder waren mit Begeisterung dabei, die verschiedenen Rollen des Krippenspiels zu 

übernehmen. Auch wenn in diesem Jahr die Texte ganz alleine zu Hause gelernt werden mussten.  

Nach vorheriger Anmeldung und 

Einlasskontrolle konnte dann mit 

Abstand und Maske der Gottesdienst 

beginnen.  Gemeindereferentin 

Conny Pauer freute sich mit den 

Anwesenden, dass in diesem 

besonderen Jahr, wenn auch unter 

anderen Bedingungen, ein 

gemeinsamer Gottesdienst an Heilig 

Abend gefeiert werden konnte. 

Nachdem die Soldaten den Befehl des Kaisers verkündet hatten, machten sich die Besucher mit 

Maria und Josef auf den Weg nach „Bethlehem“. Mit Fackeln zogen die Familien zum Kochhof, um 

dort mit Maria und Josef die Herbergssuche zu erleben. Auf dem Weg zurück zum Schusteröderhof 

verkündeten die Engel den Hirten beim Lagerfeuer auf dem Feld die frohe Botschaft von der Geburt 

des Retters. Gemeinsam mit den Hirten wanderten die Familien zum Stall und fanden dort Maria und 

Josef mit dem Jesuskind. Mit dem Symbol des Lichtes brachten die Kinder ihre Fürbitten zur Krippe.  



Nach dem gemeinsamen Vater 

Unser wurden die mitfeiernden 

Familien mit dem Segen und der 

Hoffnung, die von dem Kind in 

der Krippe ausgeht in die Feier zu 

Hause entlassen.  

Hoffnung, Licht und Freude, diese 

Inhalte der Weihnachtsbotschaft 

seien in diesem Jahr von 

besonderer Bedeutung. 

Am Ende der Feier bedankte sich 

Gemeindereferentin Conny Pauer 

bei den vielen helfende Händen, 

die haben dazu beigetragen haben, dass dieser schöne Gottesdienst gefeiert werden konnte: die 

Geschwister Jasmin und Beni Marter, die die Feier stimmungsvoll musikalisch umrahmt haben, der 

Pfarrgemeinderat und das Kindergottesdienstvorbereitungsteam, die die Einlasskontrolle 

übernommen haben, sowie Kirchenpfleger Josef Trager, der extra eine Krippe gebaut hat. Und nicht 

zuletzt galt der Dank allen Anwesenden, die mit Abstand und Umsicht für Sicherheit gesorgt haben.  

 
 


