
 

(Lukas 2, 1-20) 
1In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. 
2Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter 
in Syrien war. 3Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. 4So reiste 
Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war 
ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. 5Josef musste sich dort einschreiben lassen, 
zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. 6In Bethlehem kam für Maria die Stunde 
der Geburt. 7Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. 

8In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. 9Plötzlich 
trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken 
sehr, 10aber der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk 
mit großer Freude erfüllen wird: 11Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, 
der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. 12Und daran werdet ihr ihn er-
kennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!« 13Auf einmal waren sie von unzäh-
ligen Engeln umgeben, die Gott lobten: 14»Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden 
und wendet sich den Menschen in Liebe zu.« 15Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, 
beschlossen die Hirten: »Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist 
und was der Herr uns verkünden ließ.« 16Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und 
Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. 17Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der 
Engel über das Kind gesagt hatte. 18Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. 
19Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. 20Schließlich kehrten die 
Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen 
hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. 

Einige Zeit später, als Josef und Maria schon verheiratet waren, geschah etwas Besonderes: 
Der Kaiser befahl, dass alle Menschen in das Heimatdorf ihrer Familie reisen sollen, damit 
er besser zählen konnte, wie viele Leute zu seinem grossen Reich gehörten. Auch Maria und 
Josef machten sich auf den Weg von Nazareth in das Heimatdorf von Josef, nach Bethle-
hem. Maria war bereits schwanger mit Jesus. Sehr bald schon würde die Geburt losgehen. 
Gott sei Dank kamen die beiden noch rechtzeitig in Bethlehem an. In einem Stall, alle ande-
ren Zimmer waren nämlich bereits vergeben, kam Jesus auf die Welt. Weil im Stall kein Bett 
für das Neugeborene war, durfte Jesus in der Krippe, also im Futtertrog der Tiere, schlafen. 
 
In dieser besonderen Nacht waren draussen auf dem Feld einige Hirten mit ihren Schafen. 
Zu diesen Hirten schickte Gott einen Engel, der ihnen sagen sollte, dass in der Nacht Jesus 
auf die Welt gekommen ist. Der Engel leuchtete hell, weil er direkt von Gott aus dem Him-
mel kam. Der Engel sagte zu den Hirten: «Heute ist für euch in der Stadt, in der schon König 
David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der 
Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Fut-
terkrippe! Geht dorthin und schaut euch das Baby an!» Dann sahen die Hirten plötzlich 
viele, viele Engel, die alle ein schönes Lied sangen: «Frieden für die Menschen, denn Gott 
hat sie lieb.» Die Engel verschwanden wieder im Himmel. Die Hirten waren ganz erstaunt 
und machten sich sofort auf den Weg zum Stall, wo sie Jesus, Maria und Josef fanden, wie 
der Engel es ihnen gesagt hatte.   



 

Gott ist uns nahe 

Gott will uns Menschen nahe sein, darum schickte er immer wieder Engel aus dem Himmel, 
um den Menschen wichtige Nachrichten zu bringen. Am Ende der Weihnachtsgeschichte 
kommt er sogar selbst zu uns: Als Mensch in einer Krippe. Gott erniedrigt sich und wird ein 
Mensch, damit wir ihm nahe sein können. Jetzt, wo Gott Mensch geworden ist, können wir 
ihn besser kennen lernen. Wir können mit ihm sprechen, von ihm lernen und verstehen, wie 
er ist. In Jesus ist Gott fassbar für uns geworden. Gott möchte, dass die Menschen in seiner 
Nähe sind: kleine und grosse, junge und alte, arme und reiche Leute, Hirten, Könige, Kinder, 
Grosseltern und natürlich auch du!  

o Was gefällt dir an dieser Geschichte? 
o Wo durfte das Jesusbaby schlafen? 
o Wer besuchte das Jesusbaby im Stall? 

o Wieso ist Gott als Mensch auf diese Welt gekommen? 
o Wieso braucht unser König keinen Palast, sondern wurde in einem Stall geboren? 
o Die ersten Menschen, die Jesus sehen konnten waren einfache Hirten. Was lernen 

wir dadurch über Gott? 

 

Maria und Joseph mussten eine lange Reise auf sich nehmen, um nach Bethlehem zu reisen. 
Dafür benötigten sie viele Sachen. Um uns dies besser vorstellen zu können, machen wir ein 
kleines Spiel. Sucht dafür verschiedene kleinere Gegenstände zusammen und legt diese in 
eure Mitte. Je mehr Gegenstände, desto grösser ist die Challenge. Alle haben Zeit, um sich 
die Gegenstände genau anzusehen und zu merken. Jemand aus der Familie muss seine 
Augen schliessen und die anderen einigen sich ohne Worte auf einen Gegenstand, welcher 
entfernt werden soll. Danach wird noch einmal gemischt und die ausgewählte Person darf 
ihre Augen wieder öffnen. Kann sie erraten, welcher Gegenstand verschwunden ist? Ihr 
könnt auch immer mehr Gegenstände hinzufügen oder zwei Gegenstände auf einmal ent-
fernen, um es schwieriger zu machen. 
 

  


