
 

 

Für Kinder: Die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem  

 

Maria und Josef sind noch immer von Nazareth nach Betlehem unterwegs. Ganz in der Nähe von 

Betlehem ist der Hirte David bei seinen Schafen. Er bringt die Tiere zum frischen Gras, damit sie fressen 

können. Heute ist ein Schäfchen krank. David versorgt es mit Heilkräutern von der Wiese und wärmt 

es in seinen Armen. David ist sehr mutig. Vor ein paar Tagen hat er mitten in der Nacht einen Wolf 

verjagt, der ein Schäfchen erlegen wollte. Manchmal kommt es vor, dass sich ein Schäfchen verläuft. 

Dann sucht David so lange, bis er das Tier gefunden hat und bringt es zurück zur Herde. David ist ein 

guter Hirte. Er liebt seine Tiere und kennt jedes Schaf bei seinem Namen. Er ist Tag und Nacht bei 

ihnen. In der Nacht kuschelt sich David in seinen Mantel, denn der ist seine Decke für die Nacht. Die 

Menschen aus dem Dorf gehen auf Abstand, denn David riecht nach Schaf und Lagerfeuer. Er hat selten 

frisches Wasser zum Waschen. Manchmal kommt der alte Hirte Simeon vorbei und hilft David. Am 

Abend sitzen sie am Lagerfeuer und denken über Gott und die Menschen nach. David sagt: «Simeon, 

der Prophet Jesaja hat vor langer Zeit versprochen, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo Schaf und 

Wolf Freunde sind. Glaubst du das?» Simeon antwortet: «Ich wünsche es mir. Noch immer sind die 

Römer im Land und es geht uns schlecht. Gott hat uns einen Retter versprochen. Er wird für die 

Menschen ein guter Hirte sein.» David und Simeon legen die ganze Nacht frisches Holz aufs Lagerfeuer, 

damit sie es hell und warm haben. Noch wissen sie nicht, dass bald ein Engel Gottes zu ihnen kommen 

wird. 

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

Kommt miteinander ins Gespräch: 

• Der Hirte David wartet auf den Retter von Gott. Er wartet auf Jesus. Auch wir warten auf 

Jesus. Auch wir warten, bis es Weihnachten ist. Bist du schon ungeduldig? Freust du dich? 

  

• David ist ein guter Hirte. Er liebt seine Tiere. Magst du auch gerne Tiere? Welches ist dein 

Lieblingstier? 

 

Lied anhören: 

Mit diesem QR-Code kannst du das Lied «Die Letschte als Eerschti» von 

Andrew Bond anhören.  

 

Du darfst dir den dritten 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.  
 
  


