KRIPPENWEG FÜR
UND MIT KINDERN
MIT DEM KLEINEN STERN
UNTERWEGS ZUR KRIPPE
Die Coronasituation stellt uns vor die Herausforderung, dass es zurzeit schwer
abzuschätzen ist, wie man in den Pfarren Weihnachten feiern kann.
Dieses Konzept soll eine Möglichkeit schaffen, angepasst an die aktuellen CoronaRichtlinien einen Krippenweg für und mit Kindern in der Pfarre gestalten zu können.
Jedoch muss hier hinzugefügt werden, dass die Einhaltung der am 24.12. geltenden
Corona-Maßnahmen die oberste Priorität hat und das gesamte Konzept daran angepasst
werden muss. Sollte das Begehen eines Krippenweges nicht erlaubt sein, so kann dieses
Konzept auch in einzelnen kleinen Stationen zuhause durchgeführt werden.

DAS GRUNDKONZEPT IN WENIGEN WORTEN ERKLÄRT:
Angepasst an die Corona-Maßnahmen am 24.12. können Besucher/innen anhand von
verschiedenen Stationen mit Kindern den Krippenweg Stück für Stück, in Eigenregie,
erleben.

EINE AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DES GRUNDKONZEPTES:
Am Kirchenplatz oder an einem anderen passenden Bereich im Freien werden Stationen
mit einzelnen Krippenfiguren vorbereitet. Je nach Bedarf der Pfarre kann der
Krippenweg den Besucher/innen ganztägig am 24.12. zugänglich gemacht werden.
Sollten zu diesem Zeitpunkt Veranstaltungen schon wieder möglich sein, so können
Zeitfenster festgelegt werden, in welchen Familien und Interessierte den Krippenweg
besuchen können.
Die Stationen sind:
Weihnachtsstern
Engel
Maria & Josef
Ochs & Esel
Hirten
die Weisen aus dem Morgenland
Krippe (Pfarrkrippe)
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Die Stationen können wie folgt dargestellt werden:
Holzkreuze mit Gewand verkleiden, Perücken, …
aus Holzplatten die Figuren ausschneiden
auf eine stehende Unterlage ein Papier anheften und die einzelnen Figuren malen
(kann auch mit Kindern gemeinsam gemacht werden)
lebensgroße Krippenfiguren
kleine Krippenfiguren auf Tischen platzieren
Schauspieler/innen (je nach geltenden Corona-Richtlinien)
andere Ideen, die es in der Pfarre gibt ...
Bei einer längeren Ausstellung des Krippenweges müssen die Figuren an die
Wettersituation angepasst werden (regenfest, …).
Die erste Station des Krippenweges ist eine Erklärung des Weges für Erwachsene
Besucher/innen wie auch eine Erklärung für Kinder (die druckfertigen Texte sind

>>HIER<< zu finden). Durch den ganzen Krippenweg führt der Weihnachtsstern, welcher
auch in der ersten Station den Krippenweg für Kinder erklärt. Der Stern führt dann durch
die verschiedenen Stationen, wobei diese in beliebiger Reihenfolge abgegangen werden
können. Dieser Stern kann entweder selbst im Vorhinein von den Kindern gebastelt
werden, oder von der Pfarre als Papierweihnachtsstern zur Verfügung gestellt werden.
Er wird von den Kindern über den gesamten Krippenweg mitgetragen. Verschiedene
Bastelanleitungen für unterschiedliche Altersstufen sind unter kiju.graz-seckau.at/star
zu finden und können den Pfarrmitgliedern gerne zur Verfügung gestellt werden.
Für jede Station gibt es einen eigenen Text (die druckfertigen Texte sind >>HIER<< zu
finden). Die Texte werden, am besten laminiert, bei den einzelnen Stationen aufgehängt
und können dann von den Besucher/innen selbst gelesen werden. Auch enthält jede
Station eine Impulsfrage für Kinder, damit sich diese mit dem Krippenweg aktiv
auseinandersetzen können.
Nachdem die Besucher/innen die einzelnen Stationen in beliebiger Abfolge abgegangen
sind, ist die Pfarr-eigene Krippe die letzte Station. Abhängig von den Voraussetzungen in
der Pfarre, können bei der Krippe Weihnachtslieder abgespielt werden. Ideen für
Weihnachtslieder sind:
Stille Nacht
Ihr Kinderlein kommet
Unser kleiner Stern
…
Bei der letzten Station soll es für die Weihnachtssterne, welche die Kinder durch den
Krippenweg mitgetragen haben, eine Möglichkeit geben, dass diese wo gesammelt
werden, um das Jesuskind gemeinsam zu “erleuchten” (z.B. mit einer Pinnwand, …). Auch
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soll bei der Krippe das Weihnachtsevangelium in kindgerechter Form laminiert aufliegen,
damit die Besucher/innen es gemeinsam lesen können. Eine kindgerechte Variante des
Weihnachtsevangeliums ist >>HIER<< zu finden.
Abschließend können kleine Give-aways für die Kinder von der Pfarre bereitgestellt
werden. Idee hierfür wären:
Stern-Sticker
Ausmalvorlage Krippe, unsere ist >>HIER<< zu finden
ausgedrucktes Weihnachtsevangelium in kindgerechter Form, eines ist

>>HIER<< zu finden
Kinderkrippenspiel für zuhause, eine Anregung dafür ist >>HIER<< zu finden

WAS AUFGRUND VON CORONA ZU BEACHTEN IST:









Die geltenden Corona-Richtlinien müssen eingehalten werden!
Wenn der Krippenweg als Veranstaltung beworben wird und mehrere
Personengruppen gleichzeitig anwesend sind, muss auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand geachtet werden!
Materialien, die wiederverwendet werden, sollten so erstellt werden, dass sie
desinfiziert werden können!
Singen darf den Besucher/innen nur empfohlen werden, wenn es auch laut
Corona-Richtlinien erlaubt ist!
Große Menschenansammlungen sollen allgemein vermieden werden!
Bei Geschenken und anderen aufgelegten Materialien muss eine kontaktlose
Mitnahme gewährleistet werden.
Wenn sich die letzte Station, die Krippe, in der Kirche befindet, muss dort
gewährleistet werden, dass nicht zu viele Besucher/innen sich gleichzeitig darin
befinden und eventuell zwischendurch durchgelüftet wird.

WIR WÜNSCHEN EINE BESINNLICHE WEIHNACHTSZEIT UND GOTTES SEGEN!
BEI FRAGEN KÖNNEN SIE UNS UNTER JUNGSCHAR@GRAZ-SECKAU.AT ODER 0676/8742-2343 ERREICHEN.
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