
Weihnachtsgeschichte (Text aus der Neukirchner Kinderbibel) 

Bald war es so weit: Maria wurde schwanger und erwartete das Kind, wie der 
Engel es gesagt hatte. Da traf eines Tages eine Nachricht aus Rom ein. Sie kam 
von Kaiser Augustus, dem mächtigsten Mann der Erde. Er schickte Boten in alle 
Länder seines Reiches, in jede Stadt und jedes Dorf. Und er liess ausrufen: Macht 
euch auf! Lasst euch zählen und mit Namen eintragen, jeder in seiner Vaterstadt! 
Da half nichts. Der Kaiser hatte es befohlen. Alle mussten gehorchen, ob sie 
wollten oder nicht. Auch Josef machte sich auf, zusammen mit Maria, und zog in 
seine Vaterstadt, nach Bethlehem. Es wurde eine mühsame Reise. Josef und 
Maria kamen nur langsam voran. Endlich erreichten sie Bethlehem. Doch wo 
sollten sie nun unterkommen? Die ganze Stadt war überfüllt. 
Maria spürte: Bald würde ihr Kind zur Welt kommen. Sie fragten und suchten. 
Aber am Ende fanden sie nur einen leeren Stall. Stroh bedeckte den Boden. Eine 
Futterkrippe stand in der Ecke. Und da geschah es: in diesem Stall und mitten in 
der Nacht kam das Kind zur Welt, von dem der Engel gesprochen hatte. 
Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses 
kleines Kind wie jedes andere, und doch war es ein besonderes Kind: Das Kind, 
das der Welt das Licht und den Frieden Gottes bringen sollte.  
In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Es waren Hirten. Sie 
hüteten ihre Schafe draussen vor der Stadt Bethlehem. Ganz dunkel war es um sie 
herum. Plötzlich schreckten sie auf. Mitten in der Nacht wurde es hell. Ein Licht 
leuchtete auf. Und in dem Licht stand ein Engel vor ihnen. Er sprach: Fürchtet 
euch nicht! Ich verkündige euch eine grosse Freude! Euch ist heute der Heiland 
geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind finden in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.  
Da kamen noch viel mehr Engel und jubelten: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden den Menschen. Da liessen die Hirten ihre Schafe zurück und 
eilten über das dunkle Feld. Sie liefen, so schnell sie konnten, bis sie in Bethlehem 
waren. Sie suchten und fanden Maria und Josef im Stall. Und sie sahen das Kind in 
Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Ein winziges Kind! Und doch war dieses 
Kind, der Retter der Welt, der Heiland!   
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Stille Nacht, Heilige Nacht… 



Vorbereitung:  
Die Lichter am Tannenbaum werden entzündet. Vielleicht  
habt ihr dafür das Friedenslicht aus Bethlehem in unseren  
Kirchen geholt. Auch Farbstifte werden vorbereitet.  
 

Alle werden einen Moment still und öffnen ihr Herz für das Kind im 
Stall von Bethlehem, für Weihnachten.  
 

Jemand spricht ein Gebet: (kann auch ein eigenes Gebet sein) 
Lieber Gott, wir feiern heute ein besonderes Fest. Es ist endlich 
Weihnachten. Wir feiern die Geburt deines Sohnes Jesus. Als kleines 
Kind ist er in die Welt gekommen. Darüber freuen wir uns. Unser 
Leben wird durch ihn hell. Auch bist du guter Gott jetzt mitten unter 
uns, wenn wir hier zusammen sind und gemeinsam feiern. Amen.  
 

Bildbetrachtung: 
Auf dem Bild sehen wir den Stall von Bethlehem. 
Wer ist alles in diesem Stall zu sehen? Menschen und Tiere?  
Du kannst nun mit deinen Farbstiften das Geschehen ausmalen. 
 

Lied: von Andrew Bond «Alli singet mit»   
 

Weihnachtsgeschichte: 
Jemand erzählt die Weihnachtsgeschichte. (Sie ist auf der Rückseite).  
 

Lied: Zäller Wienacht «was isch das für e Nacht»  
 

Zum Nachdenken für Klein und Gross: 
Jesus kommt als kleines Kind in die Welt. Nicht in einem Palast. Nein, 
in einem Stall, wo sonst die Tiere schlafen, legt Maria ihn in eine 
Futterkrippe. In diesem Moment hat der Himmel die Erde berührt. 
Die Ärmsten, die Hirten, erfahren als erste von diesem besonderen 

Kind, von der Geburt unseres Heiland’s. Das ist der Beginn einer 
wunderbaren Geschichte, der Geschichte Gottes mit uns Menschen. 
Eine stille Nacht, die gleichzeitig eine Heilige ist. Davon singen wir: 
Stille Nacht, heilige Nacht. Jesus ist für jeden Menschen geboren, 
auch für die einfachen Hirten. Und die Botschaft der Engel an die 
Hirten, gilt auch für uns alle: „Fürchte dich nicht. Hab keine Angst im 
Leben. Gott ist für uns alle da. Jeden Tag unseres Lebens.»  
 

Gebet: 
Wenn wir jetzt gemeinsam das Vaterunser beten, denken wir an alle 
Menschen, die sich nicht so freuen können wie wir und schliessen sie 
in unser Gebet ein.  
Wer könnte das sein? (Arme, Flüchtlinge, Menschen im Krieg, einsame, oder 
kranke Menschen) 
 

Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit - Amen. 
 

Lied: Gemeinsam singen wir «Stille Nacht, Heilige Nacht»  
 
 
 

Wir wünschen der ganzen Familie ein frohes und lichterfülltes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, gesegnetes und  
zufriedenes, neues Jahr!  
 
Seelsorgeteam und Katechetinnen der  
Pfarreien Baden - Ennetbaden  


