5. Station: Weitergehen
Festlich haben die Glocken geklungen
vom Kirchturm in unserer kleinen Stadt.
Die Engel im Himmel haben gesungen,
für den, der ein oﬀenes Herz gehabt.

Besinnlicher Gang zum Weihnachtsfest
für Erwachsene/Familien
mit erwachsenen Kindern

Wir haben gefeiert, der Kreis war nur klein,
doch es war herzlich und schön.
Die Gedanken und Gebete ließen wir abends
leis zu den anderen gehen.
Zu denen, die wir nicht getroﬀen,
zu denen, die krank sind und ohne Kontakt.
Zu denen, die arm sind und vergeblich hoﬀen,
zu denen, die man aus der Herberge jagt.
Auch das gehört zum Weihnachtsfeste,
dass wir als Christen uns selbst nicht genügen.
Dass wir vor dem Kind in der Krippe
uns nicht selbst belügen.
Wir wissen, diese Welt ist noch lange nicht gut,
doch Jesus ist zu uns gekommen.
Er hat uns Gottes Liebe gezeigt,
hat alle angenommen.
Diese Freude ist immer da und überall
wir Christen schenken sie weiter.
Unsere Sorgen brachten wir zum Kind im Stall,
der Rückweg ward merkwürdig heiter.
Eva Meder-Thünemann

Impuls:
Bedankt Euch beieinander, indem ihr Euch an den Händen fasst und einen Kreis
bildet, Euch gegenseitig zulächelt , für das Teilen dieses Weges.
Segen:
Möge das Licht der Weihnacht auf uns scheinen.
Möge uns die Liebe, die in dieser Nacht erschienen ist, wärmend umgeben.
Und das reine Licht des neugeborenen Kindes erhelle uns unseren Weg nach
Hause.
Amen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht
Ihnen von Herzen das Seelsorgeteam
der PG „Zum Guten Hirten“

Lied: Macht hoch die Tür
1. Station: Sehnsucht
Gedicht
Heute war ich im Park spazieren:
Seltsam still war es um mich her.
Nur ein paar Enten sah ich ﬂanieren
ansonsten: Nur Ruhe ringsumher.
Die Natur liegt wohl in tiefem Schlafe,
selbst das Bächlein gluckert nur leise.
Im Traum machen Hirten sich und Schafe
auf eine wundersame Reise.
Nach Bethlehem, nach Bethlehem!
So höre ich es singen.
Alles will zum Kinde geh'n
auf sanften Engelsschwingen.

Ich schicke meine Sehnsucht
dem Zug hinterher
dem Zug aus Engeln und Kindern.
Meine Flügel sind leider noch zu schwer
doch das Wunder kann das nicht verhindern.
Wart noch ein paar Tage,
geh im Park spazieren,
trage die Sehnsucht durch diese Zeit.
Du musst deine Sorgen und die Eile
verlieren,
dann bist du für das Wunder bereit.
Eva Meder-Thünemann

Impuls:
Erzählt einander, was Euch „die Flügel schwer gemacht hat“ in letzter Zeit.
Erzählt einander, welche Sehnsucht Euch „für das Wunder bereit“ gemacht hat oder
welche Sehnsucht jetzt gerade da ist.
Lied:
Mache dich auf und werde Licht

2. Station: Stille

3. Station: Leere

Evt. Lied

Weihnachten-das kommt immer so plötzlich
und ist so schnell wieder vorbei...
An unserem Küchentisch habe ich spielerisch ein
Herz aus Tannen-Nadeln gelegt.
Es ist entstanden aus der Leere zwischen den Nadeln.
Der Adventskranz war schon dabei abzunadeln.
„Der Kreislauf des Lebens“, denke ich
beim Spielen mit den Nadeln,
„alles vergeht, aber das Wichtigste, die Liebe, die bleibt“.
Deshalb ist es auch so symbolträchtig, dass mein Herz
auf dem Küchentisch aus der Leere zwischen den Nadeln
entstanden ist. Ich empﬁnde es so, dass wirklich alles andere
nur der Rahmen ist für das Eigentliche.
Vielleicht machst du diese Entdeckung auch in dieser
Heiligen Zeit, das ist mein herzlicher Wunsch für dich.

Geschichte: Den Atem einladen
Einmal war ich für ein Wochenende in einem Sporthotel zu Gast. Vom Hallenbad
aus hatte man den Blick in einen gläsernen Tauchturm.
Ich nehme Sie mal kurz mit zu einem Besuch in diesem besonderen Schwimmbad:
Fasziniert stehe ich vor dem Taucherturm und lasse mich in die Unterwasserwelt
entführen. Ich kann gar nicht genug davon bekommen, die Taucher zu beobachtenwie sie ihre Tauchgänge üben, miteinander durchs Wasser gleiten, durch künstlich
aufgebaute Bögen schwimmen, sich gegenseitig mit Unterwasserkameras ﬁlmen.Aus
den Sauerstoﬀﬂaschen blubbern Blasen, sonst ist alles still.
Plötzlich ist etwas anders- einige Taucher schwimmen auf mich zu, zunächst
bemerke ich nicht, was die Veränderung ausmacht: Ich sehe Eleganz und
Leichtigkeit und irgendwie ist alles noch stiller als vorher. Und dann wird es mir klar:
Das sind sogenannte Abnoe-Taucher. Sie gehen ohne Sauerstoﬀgeräte ins Wasser
und tauchen mit der Luft eines einzigen tiefen Atemzuges eine gefühlte Ewigkeit.
Ihre Bewegungen sind viel natürlicher, dem Element Wasser viel angepasster, sie
bewegen sich wie Fische oder Meermenschen. Es ist ein Anblick, der mich fesselt.
Ich weiß, dass man für das Abnoe-Tauchen eine bestimmte Atemtechnik braucht,
dass manche dieser besonderen Taucher diese Techniken durch Meditation erlernen
oder verfeinern. Dass es in gewisser Weise mehr ist als ein Sport, eher schon eine
Philosophie. Stundenlang könnte ich schauen und staunen: In diesem
lebensfeindlichen Element munter wie ein Fisch im Wasser dahingleiten, ruhig und
entspannt, in stiller Heiterkeit-das sieht zauberhaft aus. Der Atem, der uns
Lebewesen geschenkt ist, der uns tief zu unserem Ursprung führt, er ist diesen
Menschen auf eine besondere Weise zu Diensten. Vielleicht, weil er für sie wie ein
Freund ist, den sie einladen können, länger zu bleiben?
Vielleicht, weil sie sich mit diesem ständigen Begleiter verbunden fühlen, und ohne
Angst mit ihm umgehen können? Ich beobachte die Abnoe-Taucher und denke mir
dabei: Letztlich geht es wohl um die Angst vor dem Tod, vor dem Moment, in dem
der Atem uns verlässt. Weshalb wir so oft nur ﬂach atmen, die Luft
zusammenpressen, sie nicht ﬂießen lassen, weil wir versuchen, etwas festzuhalten,
was man nicht festhalten kann. Der Atem ist doch etwas, das immer wieder
losgelassen und dann aufs Neue eingeladen werden will...
Ich beobachte die Abnoe-Taucher und werde ganz still.
Eva Meder-Thünemann

Eva Meder-Thünemann

Stille

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht

4. Station: Du schönes Gesicht
Heute geboren
Schweigen und halten
bis zum Entfalten
Außen und Innen
wie von Sinnen.
Heute geboren
Nichts geht verloren
Glanz und Licht,
du schönes Gesicht.
Eva Meder-Thünemann)

Impuls:
Erzählt einander:
„Wäre ich ein Künstler/eine Künstlerin: Wir würde ich das Gesicht des Jesuskindes
malen oder schnitzen?
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (oder ein anderes Lied)

Einen Moment Stille einhalten, bewusst atmen

Evt. Weihnachtsevangelium vorlesen nach Lukas, Kapitel 2, 1-14

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht

Wir wünschen einander Frohe Weihnachten
Lied: Stille Nacht

