
Für Kinder:  Maria und Josef auf dem Weg nach Betlehem 
 

Maria erwartete das Kind, wie der Engel es gesagt hatte. Aber wo sollte es zur Welt 
kommen? In ihrem Haus in Nazareth? Oder gar in Jerusalem im Königspalast?  
Maria wusste es nicht. 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 in jedes Dorf und er liess ausrufen: So befiehlt Kaiser Augustus: Macht 
euch auf! Lasst euch zählen und mit Namen eintragen, jeder in seiner Vaterstadt!  
Da half alles nichts. Der Kaiser hatte es befohlen. Alle mussten gehorchen, ob sie wollten 
oder nicht. Auch Josef machte sich zusammen mit Maria auf und zog in seine Vaterstadt 
nach Bethlehem. In die Stadt seiner Vorfahren, aus der einst König David kam. Es wurde 
eine mühsame Reise. Maria und Josef kamen nur langsam voran. Endlich erreichten sie 
Bethlehem. Doch wo sollten sie nun unterkommen? Die ganze Stadt war überfüllt. Gab es 
für sie denn keinen Platz in dieser Stadt? Maria spürte: Bald würde ihr Kind zur Welt 
kommen. Gab es auch für dieses Kind keinen Platz? Josef sagte zu Maria: Mach dir keine 
Sorgen Maria, Gott sorgt für uns!  
 

Du kannst dir die Geschichte auch anhören. Hier wird sie erzählt: 
 

 

 

Kommt miteinander ins Gespräch:  

• Josef hat Vertrauen, dass Gott für sie sorgt. Hast du auch Vertrauen, dass Gott für dich und 
deine Familie sorgt?  

• Was denkst du haben Josef und Maria für diese lange Reise alles eingepackt? 
 
 

Lied anhören:  
Mit diesem QR-Code kannst du das Lied «Esel lauf mit» von Andrew Bond  
anhören. Es passt zur Geschichte von Maria, Josef und dem Esel auf dem Weg nach  
Betlehem. 
 
 
 

Du darfst dir den zweiten Teil deines Leporellos mitnehmen: 

Liebes Adventskind 

Wir sind in der zweiten Adventswoche. Jetzt findest du die Geschichte wie Josef 

und Maria mit einem Esel von Nazareth nach Bethlehem reisen. Es ist der zweite 

Teil deines Leporellos. Das Bild ist wieder zum Ausmalen für dich bereit. Klebe es 

mit der Lasche vom ersten Bild an den Text. Wenn du jede Woche vorbeischaust, 

hast du an Weihnachten ein Leporello mit deiner eigenen Weihnachtsgeschichte.  
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