
 

 
Winterwanderung in der 

Advents- und Weihnachtszeit 
 

 

Vorbereitung:  

 Bei der Einladung neben wettergerechter Kleidung auch auf eine Sitzunterlage und warme 

Getränke in Thermoskannen hinweisen. An den Stationen verbringt ihr teilweise einige Zeit 

ohne viel Bewegung. 

 

 2 Lieder herunterladen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=u-dEimi1O-w 

 https://www.youtube.com/watch?v=GiZ0hEB1Xzw 

 

 Musikbox mitnehmen, Weg raussuchen (5 – 10 km).  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u-dEimi1O-w
https://www.youtube.com/watch?v=GiZ0hEB1Xzw


Winterwanderung in der Advents- und Weihnachtszeit 

Einführung 

- Begrüßung und ggfs. Vorstellungsrunde 

- Advents- und Weihnachtszeit besteht aus vielen Weg-Geschichten 

- Maria und Josef haben sich auf den Weg gemacht 

- Die heiligen 3 Könige haben sich auf den Weg gemacht 

- Die Sternsinger machen sich jedes Jahr neu auf den Weg 

Wir machen uns normalerweise auch viel auf den Weg. Wir besuchen Familien, erleben Musik und 

Theater, feiern Silvester, es gibt große Weihnachtsfeste in Schulen und auf Arbeit. Die Pandemie lässt 

uns ein zweites Mal eine etwas andere, ruhigere Winterzeit erleben. Heute treffen wir uns nicht zum 

Plätzchen backen, Weihnachtslieder singen, Punsch und Glühwein trinken, sondern machen uns 

außerhalb der gemütlichen Wohnstuben gemeinsam auf einen Weg. Vielleicht ein wenig wie bei 

Maria und Josef – auch bei ihnen gab es äußere Umstände, die sie gezwungen haben, plötzlich ganz 

anders die Zeit der bevorstehenden Geburt zu verbringen, als sie es sich gewünscht hätten. Vielleicht 

erleben wir aber auch heute Momente voller Glanz und neuer Entdeckungen über uns und unser 

Leben, so wie die heiligen 3 Könige.  

Bitten wir Gott um seinen Segen für die bevorstehende Wanderung: 

Gott segne deinen weg 

die sicheren und die tastenden schritte 

die einsamen und die begleiteten 

die großen und die kleinen 

 

Gott segne deinen weg 

mit Atem über die nächste Biegung hinaus 

mit unermüdlicher Hoffnung 

die vom Ziel singt, das sie nicht sieht 

mit dem Mut, stehenzubleiben 

und der kraft weiterzugehen 

 

Gottes Segen umhülle dich auf deinem weg 

wie ein bergendes Zelt 

Gottes Segen nähre dich auf deinem weg 

wie das Brot und der wein 

Gottes Segen leuchte dir auf deinem weg 

wie das Feuer in der Nacht 

 

geh im Segen 

und gesegnet bist du Segen 

wirst du Segen 

bist ein Segen 

wohin dich der weg auch führt 

 

Geht nun etwa das erste Viertel eurer Wanderung. Sucht dann eine Stelle, an der man in die Ferne 

blicken kann.  
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Station 1 

Wenn ihr die Stelle gefunden habt, sucht sich jeder einen eigenen Platz. Jeder für sich. Wenn es geht, 

kann man sich auch hinsetzen. Geht aber nicht zu weit weg, sodass alle noch den folgenden Text 

hören können: 

An diesem Morgen, an einem Tag wie jedem anderen, steht jemand in ihrer Tür, den sie noch nie 

gesehen hat. Und bevor sie nachdenken, fragen, rufen kann, hört sie: Maria. Gott braucht dich. Du 

wirst schwanger. Das Kind soll Jesus heißen. Es wird die Welt verändern, und man wird es Sohn 

Gottes nennen. 

Sie hört den Wind draußen, die Schritte auf der Straße, alles geht weiter, aber: Ihre Zeit steht still. 

Schwanger, hallt es in ihrem Kopf. Wieso schwanger, das geht nicht, das geht doch gar nicht. Wieso 

ich, will sie einwenden, Sohn Gottes, was heißt das denn das kann ich nicht. Alles gerät 

durcheinander, nein, will sie rufen, nein, aber sie tut es nicht, sie sieht das Licht, dieses warme Licht, 

und auf einmal hat sie keine Angst mehr. Die Kraft Gottes wird in dir sein, sagt der andere. Und sie 

antwortet: Ja. Nichts Anderes. Nur ja. 

Nach Lukas 1, 26 - 38 

Kurze Pause  

Schaut nun in die Ferne. Stellt euch vor, dass der entfernteste Punkt, den ihr sehen könnt, der Anfang 

eures Lebensweges ist. Von dort bis dahin, wo ihr jetzt gerade seid, ging es auf eurem Lebendweg 

durch Täler und über Berge. Es gab Tiefpunkte und Höhepunkte. Und sicherlich gab es Momente auf 

eurem Lebensweg, wo ihr vor Überraschungen steht. Wo ihr etwas gesehen habt, etwas gehört habt, 

was euren Lebensweg verändert hat. Denkt zurück: Was waren Botschaften und Erlebnisse, die 

plötzlich euren Alltag auf den Kopf gestellt haben? Wer waren die Menschen, die euch diese 

Botschaften verkündet haben? Ist es euch leichtgefallen, euch auf neue Herausforderungen 

einzulassen? Schaut noch ein wenig in Ruhe auf euren Lebensweg zurück. Wo waren die Täler, wo 

waren die Berge? Wo habt ihr neue Menschen, neue Orte kennengelernt, die euer Leben geprägt 

haben? 

3 min Ruhe 

Wir wollen jetzt weitergehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr von euren Wendepunkten auf eurem 

Lebensweg anderen erzählen. Und von anderen hören.  

Geht nun das nächste Viertel eure Wanderung und findet eine Stelle, an der ihr als Gruppe gut ins 

Gespräch kommen könnt.  
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Station 2  

Wenn ihr eine Stelle gefunden habt, macht eine kurze Pause und lasst die Umgebung auf euch wirken. 

Lest dann folgenden Text vor: 

Als sie ihm das mit dem Kind erzählt, rennt er raus. Stolpert in die Nacht, nur allein sein, nichts mehr 

hören, bloß ihr Gesicht nicht mehr sehen. Sein Hals ist zugeschnürt, Maria, seine Maria! Der Boden 

unter ihm bricht, was wird aus unserem Leben, alles zerstört, warum nur, warum? 

Dass sie schwanger ist, schwanger nicht von ihm, ist schon genug. Aber warum kommt sie mit solch 

einer Geschichte – Engel, Gottessohn! Weg, nur weg von hier, denkt er, irgendwo neu anfangen, sie 

nie wieder sehen! Er schiebt seine Gefühle weg. Verbietet sich, an sie zu denken. Spricht mit keinem. 

Packt seine Sachen. 

Kurze Pause 

Josefs Welt bricht plötzlich in sich zusammen. Mit einem Schlag fühlt er sich nicht mehr zu Hause. Am 

Tag zuvor war er noch glücklich, fühlte sich geborgen, sah seinen weiteren Lebensweg schon vor sich. 

Doch plötzlich ist das alles weg. Das zu Hause fühlt sich fremd an, seine Frau fühlt sich fremd an und 

er will nur noch woanders hin. Seine Heimat ist ihm fremd geworden. 

Was bedeutet das Wort Heimat für euch? Was macht die Heimat aus? Schließt eure Augen, hört das 

folgende Lied und überlegt, welche Bilder und Gefühle, vielleicht auch Erinnerungen euch kommen, 

wenn ihr über das Wort Heimat nachdenkt. 

Lied 
Spielt nun das Lied „Heimat“ von Johannes Oerding ab.  Lasst danach noch etwas Ruhe.  

Austausch in der Runde:  
 Was waren die Bilder, die ihr bei dem Wort Heimat seht?  

 Was macht Heimat aus?  

 Was ist das, worauf ihr euch am Meisten freut, wenn ihr z.B. von einer längeren Reise 

zurückkommt, wenn ihr wieder in eurer Heimat seid? 

Lest zum Abschluss folgenden Text und folgendes Gebet: 

Aber dann kam dieser Traum. Anders als andere Träume. So klar, so hell. Heftet sich in seinen Kopf, 

in sein Herz. Fürchte dich nicht, hört er, fürchte dich nicht. Im ganzen Körper spürt er die Stimme, 

fürchte dich nicht, bei Maria zu bleiben. Sie ist deine Frau, ihr Kind kommt von Gott. Er wacht auf, die 

Worte bleiben, lange noch hallen sie in ihm nach, zärtlich klingen sie, kraftvoll: Fürchte dich nicht.  

Nach Matthäus 1, 18-25 

 

Lasst uns beten:  

Geduld 

ist der Schlüssel zur Freude; 
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Mut 

ist der Schlüssel zum Erfolg; 

Zufriedenheit 

ist der Schlüssel zum Glück; 

Vergebung 

ist der Schlüssel zum Frieden; 

Glauben 

ist der Schlüssel zum erfüllten Leben. 

Von Reinhold Ruthe 

 

Sucht nun eine Stelle, an der eine Art Schwelle ist. Dies kann eine Brücke sein, der Übergang von Feld 

zu Wald. Achtet darauf, dass ihr an dieser Stelle etwa 20 min verweilen könnt (wählt also zum Beispiel 

keine stark befahrene Straße aus) 
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Station 3  

Bei dieser Station sind die Reflektionen sehr wichtig. Bitte hier nicht „Zeit sparen“ 

Wir sind nun schon eine Weile unterwegs und haben zurückgeblickt auf unseren eigenen Lebensweg 

und darüber gesprochen, was Heimat ist. Zurzeit sind viele andere Menschen auch unterwegs. Doch 

sie sind auf dem Weg in eine neue Heimat und ihr Lebensweg ist ungewiss. Sie suchen einen neuen 

Ort, an dem sie neu anfangen können. Die Entscheidung, die Heimat zu verlassen, war sicherlich 

keine einfache. Viel muss passiert sein.  

Wie ist das bei euch: Wann wäre für euch der Moment, der euch zu der Entscheidung bringen 

würden, eure Heimat zu verlassen und in eine ungewisse Zukunft zu gehen? Ihr steht an einer Art 

Schwelle (Brücke/Kreuzung/Waldrand). Stellt euch vor, ihr seid in eurer Heimat. In dieser Heimat 

verändern sich Dinge. Diese werden euch gleich vorgelesen. Sie bauen aufeinander auf. Jede*r 

überlegt für sich: Wann ist für mich der Punkt gekommen, dass ich es nicht mehr in meiner Heimat 

aushalte, sodass ich die Flucht ergreife? Wenn ihr an dem Punkt seid, geht über die Schwelle, an der 

ihr euch gerade befindet.  

Lest nun folgende Situationen vor, bis die gesamte Gruppe auf der anderen Seite der „Schwelle“ steht 

oder „tot“ ist: 

o Du wirst arbeitslos 

o Du darfst Deine Religion nicht mehr so ausüben, wie Du es möchtest 

o Ein Unwetter zerstört Dein Haus, Du kannst es nur mit Planen wiederaufbauen 

o Dein Kind wird krank, Du kannst den Arzt nicht bezahlen, Du musst Dich verschulden 

o Du darfst nicht mehr wählen gehen 

o Da Du kaum Geld hast gibt es jetzt nur noch Reis mit Bohnen 

o Ein Familienmitglied von Dir wird auf offener Straße überfallen und geschlagen 

o Weil Du kein Geld mehr hast, musst Du Dein Haus verkaufen und in einen Slum ziehen 

o Du musst ständig damit rechnen, dass Du grundlos von der Polizei verhaftet wirst  

o Neben dem Slum ist eine Ölraffinerie, die Abwässer fließen an Deiner Hütte vorbei 

o In deinem Land herrscht Krieg, täglich ziehen bewaffnete Menschen durch Deine Gegend und 

bedrohen Dich und Deine Familie 

o Die Abwässer der Ölraffinerie machen Dich und Deine Familie krank. Du bist schon 

verschuldet und kannst keinen Arzt mehr aufsuchen 

o Du hast jegliche Rechte verloren und kannst vom Staat aus auf keine Hilfe hoffen 

o Die Dürre und der Krieg führen zu einer Hungersnot, ab jetzt gibt es nicht mal mehr Reis mit 

Bohnen  

o Eine Fliegerbombe hat Dein Haus getroffen, drei Deiner fünf Kinder sind tot, Deine Frau 

wurde vor Deinen Augen von Soldaten vergewaltigt und getötet (Alle weiblichen 

Teilnehmenden können nun nicht mehr fliehen und sind „tot“ – sie bleiben an Ort und Stelle) 

o Deine verbliebenen Kinder und Du werdet von einer Terrorgruppe gefangen und zum Kampf 

gezwungen. Bei dem ersten Gefecht werdet ihr alle erschossen (alle Verbliebenen 

Teilnehmenden können nun nicht mehr fliehen und sind „tot“ – sie bleiben an Ort und Stelle) 

Wenn alle Teilnehmenden auf der „anderen Seite“ sind, dürfen auch die „Toten“ als Gruppe auf die 

andere Seite kommen. Die „Toten“ und die Geflüchteten bleiben als Gruppe zusammen. Tauscht euch 

zu folgenden Fragen aus:  



Winterwanderung in der Advents- und Weihnachtszeit 

 Wann war für Euch der Zeitpunkt erreicht, dass Ihr Euch zur Flucht entschieden habt?  

 War das leicht für Euch?  

 Glaubt Ihr, dass Ihr lange oder kurz gewartet habt, bevor Ihr geflohen seid?  

 Wie war es über die Schwelle zu gehen?  

 Hattet Ihr das Gefühl, die anderen im Stich zu lassen?  

 Was habt Ihr zurückgelassen?  

 Was habt Ihr gehofft, auf der „anderen Seite“ zu finden? 

 

Lest nun folgenden Text vor:  

Endlich, denkt sie, Betlehem. Ein Bett, ich will nichts anderes als ein Bett und meine Ruhe. Sie sieht 

blass aus, die Reise hat sie mitgenommen. Ein Glück, dass alles gut gegangen ist, fehlt nur noch ein 

Zimmer. Verstohlen schaut er sie an, wenn nur die Wehen noch nicht beginnen… 

Die Straßen sind voll. Überall Menschen. Was für ein Wahnsinn, denkt er, ein ganzes Volk rennt 

durchs Land, nur weil die da oben mehr Steuern wollen! Sie sieht die Falte zwischen seinen Augen, 

sieht dass er sich mühsam beherrscht. Verrückt, eine Schwangere durch die Weltgeschichte zu jagen, 

schimpft er, einfach verrückt!  

Sie ist mir ihren Gedanken, woanders, bei dem Kind, es kommt bald. Zimmer belegt, liest er, nein, 

nichts mehr frei, hören sie, versuchen Sie es weiter außerhalb; aber auch dort: Kopfschütteln, 

gleichgültige Blicke, die Volkszählung, wissen Sie, das wichtigste im Moment. Er spürt die Wut in sich 

aufsteigen, würde sie am liebsten alle schütteln, seht ihr denn nicht, möchte er schreiben, seht ihr 

nicht, meine Frau bekommt ein Kind? Wo sollen wir denn bleiben? 

Nach Lukas 2, 1-5 

Kurze Pause.  

Sobald sich Menschen auf die Flucht begeben haben, stehen auch sie vor der Frage, wo sie denn nun 

ein Bett finden, wo sie bleiben können, wo ihre neue Heimat ist. Ihr habt euch entschieden, aus eurer 

Heimat zu fliehen. Diejenigen, die dies nicht konnten/wollten, sind in ihrer Heimat getötet worden. 

Versucht, euch nun in die Situation der Flüchtlinge zu versetzen, die zu uns, in unsere Heimat 

flüchten wollen. Der Weg nach Europa ist schwer und gefährlich. Wir wollen exemplarisch diesen 

Weg mit denjenigen gehen, die sich für die Flucht entschieden haben.  

An die Gruppe der Geflüchteten: Ihr befindet euch nun in einem Flüchtlingscamp. Die meisten 

Flüchtlinge weltweit sind in Flüchtlingscamps untergebracht, in denen sie oft jahrelang leben 

müssen. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln, sanitären Einrichtungen, Bildung und 

psychologischer Hilfe ist meistens schlecht. Einige von euch sterben an Krankheiten (zählt in der 

Gruppe bis 5 ab. Alle, die die eins haben, sterben an Krankheiten und gehen zu den „Toten“, alle 

zweien bleiben im Flüchtlingscamp, alle Dreien bis Fünfen gehen 5 Schritte weiter) 

An alle weiter Flüchtende: Ihr befindet euch nun in einem Transitland (die Länder von denen aus es 

Hoffnung gibt, nach Europa zu kommen). Die Hälfte von euch wird dort gefangen gehalten, um sie an 

der weiteren Flucht zu hindern. Zählt bis zwei ab. Alle zweien kommen ins Gefängnis, die einsen 

können wieder 5 Schritte weitergehen.  
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An die verbleibenden Flüchtenden: Ihr versucht nun, über das Mittelmehr zu fliehen. Nur wenigen 

Flüchtlingen gelingt es bis hierhin zu kommen. Die Schlepperbanden verlangen viel Geld für die 

Überfahrt nach Europa. Dabei ist diese mehr als gefährlich. Seit dem Jahr 2014 waren bis zum 24. 

November 2021 mehr als 22.931 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Die Verbliebenen zählen nun 

bis 3 ab. Alle Zweien haben die Überfahrt geschafft. Der Rest ist ertrunken und begibt sich zu den 

Toten.  

Die allerwenigsten Flüchtlinge gelangen tatsächlich nach Europa. In den Flüchtlingsunterkünften 

haben sie meistens, aber auch nicht immer, sanitäre Versorgung und sie bekommen Geld um sich mit 

Lebensmitteln zu versorgen. Probleme gibt es vor allem mit den Einheimischen, die gegen die 

Flüchtlinge sind und diese oft auch anfeinden oder bedrohen. 

An alle Toten: Diejenigen, die auf der Flucht oder schon in ihrer Heimat gestorben sind, befinden sich 

in einem Massengrab. Keiner weiß so richtig, wo sie liegen und es gibt keinen Grabstein oder andere 

Erinnerungen. Die meisten Toten geraten in völlige Vergessenheit, so als hätte es sie nie gegeben. 

Nur Freunde und Verwandte, die überlebt haben, können sie noch in Gedanken und vielleicht auf 

Fotos mit sich tragen.  

Kommt als Gruppe wieder zusammen und tauscht euch zu folgenden Fragen aus: 

 Wie habt Ihr Euch während der Methode gefühlt?  

 War irgendetwas für Euch neu?  

 Was hat Euch besonders berührt?  

 Was hat Euch gewundert?  

 Was hat Euch zum Nachdenken gebracht? 

 

Lied 
Hört das Lied „Europa“ von den Toten Hosen.  

Was meint ihr: Was könnte gegen Fluchtursachen und Massensterben unternommen werden? Ist die 

Aussage „Europa ist nicht das Sozialamt der Welt“ richtig und rechtfertigt die vielen Toten, die hier 

eine neue Heimat suchen? Was könnte jede*r von uns tun, damit kein Mensch mehr aus seiner 

Heimat fliehen muss? 

Geht nun den letzten Teil eures Weges. Beendet eure Wanderung mit einem frei gestalten Gebet. 

Formuliert dabei Fürbitten und sprecht ein Vaterunser.  

Abschlusssegen 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen. 
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Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, 

und dich aus der Schlinge zu ziehen. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

So bitten wir um deinen Segen, gütiger Gott.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenangaben zu den verwendeten Texten/Übungen 

 Übung zum Thema Flucht: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. – Aachen 

https://www.fundus-jugendarbeit.de/flucht-warum-wie-wohin/  

 Texte zu Maria und Josef (eingerahmt):  

Andere Zeiten e.V.: „ach! – Das kleine Buch vom großen Staunen“  

https://www.fundus-jugendarbeit.de/flucht-warum-wie-wohin/

