Öffnungszeiten
Gott kommt zu uns
Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht
in unsere Welt hinein.
Wer hätte das jemals von ihm gedacht,
der große Gott wird klein,
der große Gott wird klein.

täglich von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Beginn immer zur vollen Stunde mit Führung,
Anmeldung erforderlich, max. 25 Personen pro Stunde,
Sonderführungen nach Absprache.

Eintritt frei - Anmeldung erforderlich - rollstuhlgerecht

Anmeldung unter:
Geist und Sendung, Steubenallee 4, 36041 Fulda,
Tel. 0661 - 970 9 970, Fax 0661 - 970 9 972
info@geistundsendung.de, www.geistundsendung.de

Lebendige
Krippe

Gott kommt zu uns mit off ’ner Hand
und der Himmel öffnet sich.
Gott kommt zu uns mit off ’ner Hand,
die Chance für Dich und mich.

WeihnachtsZeitReise

Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht,
will Mensch unter Menschen sein.
Wer hätte das jemals von ihm gedacht,
Gott lebt nicht gern allein,
Gott lebt nicht gern allein.
Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht,
weil er unser Vater ist.
Wer hätte das jemals von ihm gedacht,
dass Gott uns so lang schon vermisst,
dass Gott uns so lang schon vermisst.

Wegbeschreibung
Die Haimbacher Str. in Richtung Haimbach fahren.
Rechts in die 1. Einfahrt Fulda-Münsterfeld einbiegen.
Auf dem Gelände 2. Straße links in die Steubenallee
abbiegen. Das Haus liegt am großen Parkplatz.
Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe!
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26. Nov. – 20. Dez. 2018
Steubenallee 2, Fulda-Münsterfeld

Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht,
hebt auf, was von ihm trennt.
Wer hätte das jemals von ihm gedacht,
dass Gott Dich beim Namen nennt,
dass Gott Dich beim Namen nennt.

für jung und alt –
Weihnachten mit allen
Sinnen erleben –
sehen, fühlen, spüren, hören,
riechen, schmecken

Eine spannende Zeit- und Gefühlsreise
mit verschiedenen lebendigen Hör- und
Spielszenen!

Die beste Botschaft der Welt
mit allen Sinnen erleben!
Mit Herz und Verstand die Menschwerdung und
Geburt Jesu begreifen und erfahren. Die „Lebendige Krippe“ ist eine fröhliche und interaktive
Zeitreise. Ein begehbarer, wetterunabhängiger
Sinnenpark stellt die wesentlichen Geschehnisse
und Szenen der Weihnachtsgeschichte dar.

Herzlich willkommen - egal, ob solo, zu zweit,
in der Familie, einer Interessengruppe, als
Kommuniongruppe, Firmlinge, Konfirmanden,
Schulklasse, Kindergarten oder Seniorenkreis usw.

orientalischen Markt mit all seinen Düften und
Geheimnissen und hören die uralten Verheißungen
der Propheten über den Erlöser. Der Befehl des
römischen Kaisers zu einer Volkszählung betrifft
plötzlich alle.
Im Haus der Jungfrau Maria erfahren wir, wie sie
sich für die Reise nach Bethlehem rüstet, wie der
Engel Gabriel zu ihr kommt und wie Josef auf ihre
Schwangerschaft reagiert. Doch auch ihn besucht
ein Engel und macht ihm Mut, Maria zu heiraten.
Sie treten ein in die biblischen Geschichten.
Sie werden Teil des Geschehens und verlassen die
Zuschauerperspektive. In einer geführten Gruppe
sind Sie unterwegs durch verschiedene Stationen, die
Ihnen Sehen, Riechen,
Hören, Tasten und
Schmecken möglich
machen.
Es beginnt im modernen Weihnachtstrubel.
Ein Bewohner lädt Sie
nach Nazareth ein. Sie
tauchen ein in das von
den Römern besetzte
Israel, besuchen einen

So folgen Sie schließlich Josef und Maria nach
Bethlehem, stehen am nächtlichen Hirtenfeld. Wie
die Hirten kommen Sie am Ende an der Krippe,
bei dem neugeborenen Jesuskind an.

Eine Führung mit max. 25 Personen dauert
50 Minuten.
Freier Eintritt – Spenden in der Winter-/
Heizungsperiode sind herzlich erbeten!
Weitere Infos: www.geistundsendung.de und
www.sinnenpark.de

