Auf der Suche nach dem Geburtstagskind!
Rally zu Weihnachten mit vier Stationen durch den Ort
Die Texte der Stationen werden einlaminiert und an die jeweiligen Orte gehängt mit einem Hinweis
auf den Ort der nächsten Station, entweder Adresse oder markante Merkmale

1. Station: (Marienstatue)
Hallo, ich bin Maria, die Mama des Geburtstagskindes. Irgendwie hatte ich mir das
anders vorgestellt. Vor kurzem habe ich noch meine Cousine besucht und da habe ich
genau gemerkt, wie sich mein Kind im Bauch bewegt hat. Jetzt muss ich mich auf den
langen Weg nach Betlehem machen und weiß, dass mein Kind nicht zu Hause oder in
einem Krankenhaus zur Welt kommt. So wie es bei Dir war.
(Die nächste Station findest Du in Schaufenster der Apotheke.)
2. Station: (Arzt oder Apotheke, evtl. Schaukasten am Familienzentrum, Plakat wird
geliefert)
Hier erfahren Frauen heute, dass sie ein Kind bekommen werden. Bei dem
Geburtstagskind war das ganz anders. Gott selber ist der Vater des Kindes. Er hat
einen Engel zu Maria geschickt und Maria hat JA dazu gesagt, die Mutter des Sohnes
Gottes zu werden. So ist das Geburtstagskind Gott und Mensch auf einmal.
Wie das genau aussah, wissen wir nicht. Auf dem Bild siehst du, wie der Maler Fra
Angelico es sich vorgestellt hat.
(Die nächste Station findest Du hinter der Kirche.)
3. Station: (Engel)
Ich bin ein Bote Gottes. Heute schreibst Du oder Deine Eltern eine E-Mail, rufst Deine
Freunde an oder schickst eine WhatsApp. Ich habe die Hirten zum Geburtstagskind
eingeladen. Und für ALLE Menschen auf der Welt habe ich eine wichtige Botschaft:

Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe et in terra pax
hominibus und Friede auf Erden den Menschen, bonae voluntatis.
die guten Willens sind.
(Die nächste Station ist in der Kirche.)
4. Ziel: Krippe in der Kirche
Hier in der Futterkrippe bin ich. Du bist bei mir angekommen. Ich bin Jesus und habe
heute Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für Dich und Deine Familie. In der
Papierrolle findest Du die Geschichte meines Geburtstages und einen Gottesdienst
für zu Hause.

Frohe Weihnachten!

