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Damals und 
heute. 
Eine 
Geschichte 
von Menschen. 
Schon 1.000 
mal gehört. 
Doch recht  
nüchtern  
und kurz. Platz 
um sich eigene 
Gedanken zu 
machen. 

Im Paket findest du 
deine ganz persönliche 

Krippe. Hast du sie schon 
entdeckt? Wir müssen 

gestehen, dass sie noch 
nicht ganz fertig ist. Auf 

den ersten Blick ist sie 
wahrscheinlich nicht 

erkennbar. Wir nennen 
die Holzblöcke liebevoll 

Mannerschnitten. Aus 
diesen Blöcken, kann 

deine/eure Krippe 
entstehen.
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WEIHNACHTSEVANGELIUM AUS 
DER REVIDIERTEN EINHEITSÜBER-
SETZUNG (EÜ 2016), LK 2,1–21

LIES DIR DIE BIBELGESCHICHTE AUF 
DEN NÄCHSTEN SEITEN DURCH ODER 

LASS SIE DIR VON UNS VORLESEN.



Der Autor:
Lukas  kam ziemlich sicher aus dem Gebiet des heutigen 

Syriens und stammte aus einer vornehmen Familie.  

Wahrscheinlich war er Arzt, auf alle Fälle gebildet. Er 

selbst kannte Jesus nicht, dürfte aber gut recherchiert 

haben, indem er mit Augen- und Ohrenzeugen ins 

Gespräch kam. Eine der Augenzeuginnen war Maria 

selbst mit der er besonders oft geredet haben soll. 

Irgendwie verwunderlich, dass von der berühmten 

Weihnachtserzählung nur zwei Fassungen im Neuen 

Testament vorkommen. Matthäus erwähnt in seinem 

Evangelium die Geburt Jesu ganz kurz, bei Markus und 

Johannes kommt sie gar nicht vor.

Wir wünschen dir gesegnete Weihnachten. Fröhlich, 
wohltuend, ruhig, alleine oder gemeinsam - das ist 
nicht so wichtig - wir wünschen dir, dass du eine gute 
Zeit hast. 
Du kannst/Ihr könnt gemeinsam unter dem Christbaum 

das Evangelium lesen und euch Gedanken dazu 

machen. Im Packerl ist deine ganz persönliche Krippe. 

Überlege wer in der Krippe Platz haben und wie die 

Figuren beschriftet werden sollen! Du kannst sie auch 

bemalen oder mit Eigenschaftsworten verzieren. 

Wenn du willst, kannst du einen Raum um sie herum 

vorbereiten. Teile deine Krippe auch gerne mit allen 

anderen auf unserer Homepage oder auf Instagram 

oder Facebook mit #trotzdemweihnachten. Du kannst 

deiner Kreativität freien Lauf lassen oder dir auf den 

folgenden Seiten Inspiration suchen.
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Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser 
Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis 
in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung 

war die erste; damals war Quirinius Statthalter von 
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen 
zu lassen.
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Standortbestimmung. 
Wie bist du heute hier? 
Woher kommst du? 
Erzählt euch von den 
letzten Tagen oder 
lasse sie nochmal 
Revue passieren.
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Diese beiden politischen Figuren stehen ganz 

am Anfang der Weihnachtsgeschichte. Wohl als 

Standortbestimmung. Es war zu dieser Zeit, in diesem 

Jahr und es ist wirklich passiert. Heute brauchen wir 

genaue Zahlen und Fakten. Eine vage Formulierung 

reicht uns nicht so ganz. 

Wir können aber festhalten, dass es, historisch 

gesehen, Jesus sicher gab. Er wurde vielleicht nicht vor 

2020 Jahren geboren und wahrscheinlich auch nicht in 

Bethlehem, sondern eher in Nazareth, aber darum geht 

es ja nicht. Er lebte. Das ist sicher!

KAISER AUGUSTUS UND QUIRINIUS.



So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf 
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 
war aus dem Haus und Geschlecht Davids.
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Josef war ein junger Mann, der sich gerade 

mit einem 15 jährigen Mädel verlobt hat. 

Er war es sicher gewohnt anzupacken und 

mitzuarbeiten. Wie das in einer Familie damals 

so üblich war, ist der Mann das Oberhaupt und 

der Mittelpunkt der Familie. Und dann passiert 

das: Kurz nach der Verlobung ist Maria 

schwanger und das *zauberzauber* einfach 

so. Unglaubliche Geschichte und sicher eine 

mega herausfordernde Situation für alle 

Beteiligten. Wir wissen wie es weiter geht - ihm 

erscheint ein Engel und erklärt, dass sich bald 

nichts mehr um ihn drehen wird. Und er nimmt 

die Situation an und trägt die Entscheidung 

mit. 
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Wer hat so eine begleitende Rolle für dich? 

Schreib die Namen auf den Josef-Baustein. 

Oder gibt es andere Eigenschaften, die du an 

Josef schätzt? 

Schreibe die Wörter, die dir spontan einfallen! 

JOSEF.

„Hinter jedem starken 
Mann, steht eine noch 
stärkere Frau“ 
Kann das auch umgekehrt 
sein? Wie ist das für dich? 
Wem gegenüber bist du in 
einer “Rücken stärkenden” 
Rolle? Und wer hält dir den 
Rücken frei?



Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die 
ein Kind erwartete.
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In welchen Situationen 
bist du verunsichert 
und trotzdem stark?

Puh, wie überfordert muss wohl Maria gewesen sein? 

So jung und verlobt, das heißt knapp davor die eigene 

Familie zu verlassen, um zu einem Mann zu ziehen, den 

sie ziemlich sicher nicht sooo gut kannte. Selbständig 

werden, kochen, putzen, den Haushalt führen, plötzlich 

schwanger werden und die Verantwortung für ein Kind 

übernehmen. Das wirkt schon sehr überfordernd und 

ist schwer einzuordnen. Und dann kommt noch ein 

Engel, der ganz theatralisch verkündet, dass das Kind 

übrigens Gott ist, aber meint, dass sie sich eh nicht 

fürchten muss. Alles wird gut. Ähm, ja… 

Maria wird oft als fromme, brave Frau mit verklärtem 

Blick dargestellt. Aber wie unglaublich stark und tough 

muss sie gewesen sein. 

Welche Worte fallen dir zu Maria 

ein? Wenn du willst, kannst du sie 

gerne auf die Holzfigur, die für Maria 

steht, schreiben.

MARIA.



und sie 
ihren 

den Erst 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz 
für sie war.

Es geschah, als sie dort waren, da 
erfüllten sich die Tage, dass sie 
gebären sollte,
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gebar
Sohn,
geborenen. 



In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu 
ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 

fürchteten sich sehr. 
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 
zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als 
Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das 
uns der Herr kundgetan hat! 
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Die, die am Rand stehen, die kein festes Zuhause haben 

und nicht wirklich angesehen waren. Denk daran, auch 

der Autor Lukas kam aus einer “ganz anderen Welt” - aus 

einem wohlhabenden Haus. Und er schreibt trotzdem, 

dass genau sie diejenigen waren, denen Jesus nach 

seiner Geburt als Erstes begegnet ist. Immer wieder 

wird deutlich, dass Gott andere Maßstäbe anlegt. 

Es ist ihm egal wie viel der Mensch im Job verdient 

oder wo er/sie wohnt. Für ihn zählt etwas Anderes. 

Gerade deswegen sind es die, die sonst wenig in der 

Gesellschaft zu sagen haben, denen Gott es zutraut die 

ersten Zeug*innen von Christi Geburt zu sein.

Hey!!! Hier passiert etwas Großes. Könnte es sein, dass 

die Engel heute ein fettes, blinkendes Leuchtschild 

hätten? Sie deuten das Geschehene. Sie zeigen auf, 

erklären und machen auch noch Musik, quasi als Jingle 

der bis heute verstanden wird. Halleluja! Heute ist euch 

der Retter geboren!

HIRTEN.

ENGEL.
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Wer wären heute die Menschen, die als Erste 

zur "Krippe" eingeladen werden würden?

Schreib die Personengruppe(n) auf einen 

der Steine und such einen Platz in deiner 

Krippe für sie!

Schreibe auf einen der Holzbausteine oder 

auf Papier deine Frohe Botschaft und such 

einen Platz in deiner Krippe dafür!



So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, 
das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von 
dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 

Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den 
Hirten erzählt wurde. 
Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 
Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen 
ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen 
gesagt worden war.
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Wie gibt´s das, dass es keinen Platz gibt für eine 

hochschwangere Frau und ihren Mann gibt? Kann es 

vielleicht auch sein, dass es da um uns selbst geht? 

Darum, was wir von uns fernhalten wollen, damit es 

nicht zu unserem Problem wird? Man könnte zum 

Beispiel an die Menschen - Frauen, Männer und Kinder- 

die an den Außengrenzen der EU in Lagern leben 

denken. Man könnte natürlich auch an die… 

Aber heute ist Weihnachten - kein Platz für diese 

Gedanken!

KEIN PLATZ.

Der Futterort, ein Dach über dem Kopf und Nahrung. Ein 

sicherer Platz zum Kraft tanken. Spannend, dass Jesus 

in einer Futterkrippe auf die Welt kommt. 

Jesus, der auch das Brot des Lebens genannt wird, 

der bis heute stärkend in der heiligen Messe zu den 

Menschen kommt.

KRIPPE.

Nimm dir eine Kerze und platziere sie in deiner 

Krippe! Wähle bewusst einen Ort für sie und lass 

sie für all die Menschen und Themen brennen, 

die so dringend anstehen, aber keinen Platz 

bekommen!

Überleg dir worauf du dein Jesuskind legen 

willst. Schau dich um in deinem Wohnraum 

und nimm etwas das passt oder gestalte 

etwas Neues!

Was ist dein „Futter“? 
Was stärkt dich? Wo hast 
du deinen Ruheplatz?



Als acht Tage vorüber waren und 
das Kind beschnitten werden 
sollte, gab man ihm den 

Namen Jesus, den der Engel genannt 
hatte, bevor das Kind im Mutterleib 
empfangen war.
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Irgendwie schwer zu glauben, dass Gott Mensch wird 

und dass er von einer Jungfrau geboren wird, oder? 

Aber wie stark ist eigentlich allein der  Gedanke. Unsere 

Religionsgemeinschaft behauptet seit Jahrtausenden, 

dass Gott sich darauf eingelassen hat, auf die Welt zu 

kommen und das nicht in der „Blütezeit“ des Lebens, 

sondern ganz. Auf das Geboren werden, auf das völlig 

ausgeliefert sein, als Baby. Ein allmächtiger Gott, der 

nicht sagen kann, was er braucht, der in Windeln macht 

und alles von Grund auf lernen muss. Und einer dem 

das Leben auch noch (zu) jung genommen wird, mit 

~30 Jahren. Das ist doch echt verrückt, oder? Dabei 

ist es gar nicht wichtig, ob das alles wirklich genau so 

passiert ist. Als Weihnachtserzählung ist sie auf jeden 

Fall nicht nur für Kinder faszinierend. Spannend, dass 

Lukas genau diese Worte verwendet hat.

DAS KIND - JESUS.

Wer ist Jesus für dich? 

Schreib ein wichtiges Wort oder mehrere 

auf deinen Baustein!

Was sagt das aus, wenn 
Gott sich darauf einlässt 
ganz Mensch zu werden?
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Wie geht es weiter?
Was danach passiert kennen wir alle, manche genauer, manche nur den groben 

Fahrplan seines weiteren Werdegangs. Jesus schafft es, mit seiner Art die Menschen 

von sich und seiner Botschaft zu überzeugen und holt sich eine immense Schar an 

Anhängern. Seine Geschichte, sein Leben, Sterben und Nachwirken ist weltbekannt 

und tausendfach niedergeschrieben. So vieles ist bis genau zu diesem Zeitpunkt, 

jetzt und heute, passiert. Seine Geburt verändert noch immer unser Leben, gibt 

uns Kraft, Hoffnung in schweren Zeiten und spendet Gemeinschaft. Die Geschichte 

Jesu ist damit keineswegs schon fertig. Wir glauben, dass das Evangelium bis 

heute weiter geschrieben wird. Von dir und von mir.

Deshalb wollen wir dich einladen, einen Stein für dich selbst zu gestalten.

Wer bist du in der Krippe? Wo stehst du? Was bringst du mit? 

Welche Gedanken, Talente und Fragen?

Gestalte einen Stein für dich und stell ihn in die Krippe!


