
Der Weg der Weisen

Die Weisen machten sich einst auf und folgten einem Stern. Sie suchten den neuen 

König. Den König von dem gesagt ist: „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 

uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 

Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 

Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's 

stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.“ 

(Jesaja 9)

Zwischen dem  können sich Familien ebenso auf den Weg 24.12. und 06.01.

begeben um das Wunder in dem Stall zu finden. Mit einer kleinen  Schatzsuche

laden Jugendliche der Evangelischen Jugend Greiz herzlich dazu ein. 

Die Schatzsuche ist wie auch in besonderer Weise am Tag in der Dunkelheit 

möglich. Mit  ist einfach den  zu folgen. Bitte achten Taschenlampen Reflektoren

sie stets auf ihre Kinder und gehen sie gemeinsam bis zum Ziel! Start ist am 

Aufgang zum Oberen Schloss von der Parkgasse aus.

Zur Hilfe gibt es für die Erwachsenen eine digitale Stadtkarte mit 

Wegemarkierungen und den Orten an denen die Anzahl von etwas ermittelt werden 

muss. Mit den Zahlen in der entsprechenden Reihenfolge ( ) kann ein ABCD

Schlüsseltresor Schlüssel mittlere  geöffnet werden. Mit dem gefundenen ist der 

Raum im Klettergeschoss der Gottesacker Kirche Den Schlüssel  zu öffnen. → 

unbedingt wieder in den Schlüsseltresor hängen, den Tresor schließen und das 

Zahlenschloss durcheinanderbringen!

Im Raum der Gottesacker Kirche kann sich jede Familie ein oder zwei 

Entdeckungen mit nach Hause nehmen. Zuhause einfach gemeinsam bemalen und 

einen Teil vom Wunder im Stall in Bethlehem bei sich haben. Aus der Schatztruhe 

darf sich ebenso etwas entnommen werden.

Wir wünschen allen in dieser besonderen Zeit frohe, besinnliche und gesegnete 

Weihnachten.

P.S. bei Problemen oder Fragen einfach eine Textnachricht an 01702342267 

senden. 
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B = Anzahl der Arkadenbögen
C = Anzahl der Andreaskreuze
D = Anzahl der Sitzbänke
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Dies ist eine Karte Dies ist eine Karte 
für sie als Eltern für sie als Eltern 

zur Unterstützung!zur Unterstützung!

In der DunkelheitIn der Dunkelheit
finden die Kinderfinden die Kinder

den Weg durch den Weg durch 
Reflektoren. Reflektoren. 

Somit bitte Somit bitte 
Taschenlampen Taschenlampen 

mitbringen!mitbringen!

Bitte gebe sie Acht Bitte gebe sie Acht 
auf ihre Kinder! auf ihre Kinder! 
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