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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

es war Nacht, die Hirten taten ihre Arbeit – ein ganz normaler Alltag. Mir 
stellt sich die Frage, ob die Hirten in irgendeiner Erwartungshaltung waren, 
die den versprochenen Retter, den Heiland, herbeisehnte. Das geht aus dem 
Text im Lukasevangelium nicht hervor. 

Heute, mehr als 2000 Jahre später, warten zwar viele auf einen, der den Kar-
ren aus dem Dreck zieht. Doch die wenigsten warten auf den Heiland, auf 
den, der wirklich rettet, der Lösungen hat und auch die Macht, sie auszufüh-
ren.

Dass Jesus Christus einmal als König wiederkommen wird, wie er es ver-
sprochen hat, ist in den Köpfen der Menschen längst nicht mehr präsent. Ja, 
selbst das Wissen, dass er schon einmal als Retter kam und wir deshalb Weih-
nachten feiern, wird immer mehr durch Legenden und romantische Filme, 
durch das Märchen vom Weihnachtsmann auf dem fliegenden Rentierschlit-
ten und durch viel Stimmungszauber verdrängt. Wie traurig, ist es doch ge-
rade die Botschaft von der Geburt des Sohnes Gottes, des Heilands und Ret-
ters, die echte Freude bringt!

So müssen wir den Kindern wieder neu erklären, worum es an Weihnachten 
wirklich geht. Dazu will dieses Stundenprogramm helfen. 

Weihnachten ist eine besondere Gelegenheit, um den Kindern die frohe Bot-
schaft von Jesus zu bringen. Lassen Sie sich durch den Artikel anstecken. Si-
cher gibt es auch in Ihrer Umgebung die Möglichkeit, Kindern Weihnachten 
zu erklären.

Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen dazu.

Ihre

Monika Fleischer, Materialentwicklung

Fürchtet euch nicht! 

Siehe, ich verkündi-

ge euch große Freu-

de, die allem Volk 

widerfahren wird; 

denn euch ist heu-

te der Heiland ge-

boren, welcher ist 

Christus, der Herr, in 

der Stadt Davids.

Lukas 2,10-11

1  Lutherbibel 2017 

© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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von Judith Reumann, KEB-Schweden

Was feiern wir eigentlich?
Eine Frage, die leicht zu beantwor-
ten ist, oder vielleicht doch nicht? 
Das Team von unserem Regional-
büro Ruhrgebiet stellte eine ähnli-
che Frage in einigen Klassen einer 
Grundschule.

„Weihnachten – warum feiern wir 
das eigentlich?“ Daraufhin schau-
ten sie oft in viele ratlose Gesichter. 

„Da ist der Nikolaus gestorben“, war 
eine der vielen falschen Antworten, 
die sie zu hören bekamen. Es macht 
deutlich, dass es heute nicht mehr 
selbstverständlich ist, dass Kinder 
die wahre Bedeutung von Weih-
nachten kennen.

Woher sollen sie es auch wissen, 
wenn keiner mehr da ist, der ihnen 
davon erzählen kann? Denn oft wis-
sen die Eltern dieser Kinder selbst 
nicht mehr die Antwort auf diese 
Frage. Diese Unwissenheit bringt 
eine Herausforderung für uns mit 
sich:

Unwissenheit beheben – 
aber wie?
Die Antwort darauf ist einfach: Den 
Kindern die Wahrheit erzählen, war-
um wir Weihnachten feiern.

Doch wie kann so etwas ganz prak-
tisch aussehen?

Eine Möglichkeit ist, in Kindergär-
ten oder Grundschulen anzufragen, 
ob man ein Weihnachtsprogramm 
dort halten kann. Dies wird oft dank-
bar angenommen, wie Lilli Köppen 
(Mitarbeiterin, Regionalbüro Prig-
nitz) berichtet: Auf meine Frage, ob 
wir auch in diesem Jahr wiederkom-
men dürfen, hören wir oft: „Ja, gerne! 
Wir haben schon an Sie gedacht und 
wollten Sie anrufen.“ Seit 16 Jahren 
geht sie regelmäßig in der Advents-
zeit in unterschiedliche Kindergär-
ten und hält ein Weihnachtsfest. Was 
für eine Chance, schon den Kinder-
gartenkindern von der wahren Be-
deutung von Weihnachten erzählen 
zu können!

Eine 
Weihnachts-
Kinderstunde
Die ganz besondere 
Gelegenheit
Nahezu überall auf der Welt wird Weihnachten gefeiert. 

Deswegen ist gerade diese Zeit die Gelegenheit für eine 

besondere Kinderstunde.
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Eine andere Möglichkeit ist, so ein 
Weihnachtsfest bei sich zu Hause 
zu veranstalten. Dazu können Sie 
die Freunde Ihrer Kinder aus Schule 
und Nachbarschaft einladen. Neben 
Spielen, Singen, Basteln, Essen und 
Gemeinschaft stehen das Erzählen 
der Weihnachtsgeschichte und ein 
passender Bibelvers im Mittelpunkt 
des Programms. Ein Beispiel, wie so 
ein Weihnachtsfest aussehen kann, 
finden Sie in dieser Ausgabe.

Doch vielleicht gehen Ihnen jetzt 
Fragen durch den Kopf wie: „Ha-
ben die Kinder überhaupt Interes-
se?“ „Kommen die Kinder, wenn ich 
sie einlade?“ Ich möchte durch zwei 
Beispiele aus der Praxis eine Antwort 
darauf geben.

Haben die Kinder 
überhaupt Interesse?
Renana Hochschulz (Mitarbeiterin 
im Regionalbüro München) berich-
tet: „Ich erzählte den Kindern die Ge-
schichte vom Candy Cane. Anhand 
der Farben und Formen des Candy 
Cane kann man den Kindern super das 
Evangelium erklären. Die rote Farbe 
steht für den Tod Jesu am Kreuz. „Aber 
warum musste Jesus denn sterben?“, 
fragte ein Mädchen. Ich erklärte den 
Kindern die Bedeutung des Todes Jesu. 
Auf einmal begannen die Kinder ganz 
viele Fragen über Gott zu stellen. „Wie 
ist es im Himmel?“, „Was macht man 
dort den ganzen Tag?“, „Wo wohnt 
Gott eigentlich?“. Ich unterbrach die 
Geschichte vom Candy Cane und ver-
suchte, so gut es ging, die vielen Fra-
gen der Kinder zu beantworten.“

Am Ende der Weihnachtskinderstunde 
sagte die Gastgeberin zu mir: „Das ist 
der Grund, warum ich den Kindertreff 
vor zwei Jahren gestartet habe, weil 
die Kinder so viele Fragen über Gott 
haben. Es ist so schön, jetzt die Früch-
te zu sehen.“

Die Kinder haben grundsätzlich vie-
le Fragen über Gott. Doch fehlt ih-

nen oft ein Gegenüber, dem sie die-
se stellen können. Wie schön ist es 
da, wenn sie die Möglichkeit dazu 
bekommen, ihre Fragen loszuwer-
den und Antworten zu bekommen.

Kommen die Kinder, wenn 
ich sie einlade?
Eine Frau in der Umgebung von 
München hatte den Schritt gewagt 
und zu einer Weihnachtskinderstun-
de zu sich nach Hause eingeladen. 
Lars Göhl (Regionalleiter München) 
berichtet: „Alle Kinder aus der Klasse 
der Gastgebertochter waren da. Die 
24 Kinder haben sich begeistert in dem 
20 qm großen Wohnzimmer gestapelt. 
Eltern und Kinder waren begeistert 
und fröhlich.“ Dies war ein sehr ermu-
tigendes Erlebnis für die Gastgebe-
rin. Doch viel wichtiger ist, dass die 
Kinder nun wissen, warum wir Weih-
nachten feiern. Vielleicht war es die 
einzige Möglichkeit für sie, davon zu 
hören.

Welchen Vorteil bietet ein 
Weihnachtsfest zu Hause?
Die Umgebung in der Nachbar-
schaft ist bekannt und vertraut. Die 
Nachbarskinder und Schulfreunde 
spielen gemeinsam, besuchen sich 
oft gegenseitig und feiern Geburts-
tage zusammen. Vertrauen und Be-
ziehungen sind bereits da, die eine 
gute Grundlage schaffen, um zu ei-
nem Weihnachtsfest bei sich zu 
Hause einzuladen. Kindern und 
Eltern fällt es dadurch leichter, 
die Einladung anzunehmen 
und sich dann auch wohl 
zu fühlen in der vertrauten 
Umgebung.

Gottes 
Rettungsaktion gilt 
auch den Kindern
An Weihnachten begann 
Gottes größte Rettungsaktion. 
Sein eigener Sohn kam als klei-
nes Baby auf die Welt und wurde 
Mensch. Ein unscheinbares Ereig-
nis, das erst nur von wenigen wahr-

genommen wurde. Zuerst haben 
die Engel es den Hirten bekannt ge-
macht: „Euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids“ (Lk.2,11). 
Doch Gottes Ziel ist, dass alle davon 
hören, auch die Kinder!

Was kann ich persönlich 
tun?
Darf ich Sie herausfordern, darüber 
nachzudenken, ob Gott vielleicht Sie 
in diesem Jahr gebrauchen möchte, 
dass Kinder von der wahren Bedeu-
tung von Weihnachten hören? Viel-
leicht durch ein Weihnachtsfest bei 
Ihnen zu Hause, bei Ihren Enkelkin-
dern oder im Kindergarten? Damit 
die Kinder dann auf die Frage „Wa-
rum feiern wir Weihnachten?“ ant-
worten können: „Weil Jesus, unser 
Retter, geboren wurde.“

Wenn Sie sich das nicht selbst zu-
trauen, dann nehmen Sie gerne Kon-
takt auf mit einem KEB-Regionalbü-
ro in Ihrer Nähe. Wir unterstützen Sie 
gerne! Die Adressen und Kontaktda-
ten finden Sie auf unserer Internet-
seite: www.keb-de.org
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Vorbereitung

Einladungen
Sie benötigen: Vorlagen aus dem 
Downloadbereich, 160-g-Papier

Anleitung: Drucken Sie die Vorla-
ge aus, tragen Sie die Daten ein und 
kopieren Sie die Einladungen auf 
160-g-Papier.

Tipp: Sie können die Einladungen 
auch auf DIN A4 bzw. DIN A3 vergrö-
ßern und diese in Schulen oder an 
öffentlichen Plätzen aushängen.

Wichtig: Holen Sie vorher unbe-
dingt eine Genehmigung dafür ein! 
Auch das Verteilen der Einladungen 
an Schulen muss genehmigt werden.

Dekoration
Dekorieren Sie den Raum weih-
nachtlich. Vermeiden Sie dabei zu 
kitschige Gegenstände ebenso wie 
offene Kerzenflammen. Geschlosse-
ne Windlichter oder elektrische Tee-
lichter sind gute Alternativen. Tan-
nenzweige mit Weihnachtsschmuck 
und Lichterkette wären schön.

Namensschilder
Sie benötigen: Vorlagen (Download), 
160-g-Papier, Filzschreiber, doppel-
seitiges Klebeband

Anleitung: Drucken Sie die Vorlage 
auf 160-g-Papier aus, schneiden 
Sie die Namensschilder aus und 
kleben Sie einen kleinen Streifen 
doppelseitiges Klebeband auf die 
Rückseite. Lassen Sie die Kinder bei 
der Ankunft ihren Namen auf das 
Namensschild schreiben und auf ihr 
T-Shirt kleben.

Programmelemente

Wiederholungsquiz: Unterscheide gut!
Bezug zum Thema: Viele Menschen 
bringen mit Weihnachten Dinge in 
Verbindung, die gar nichts mit der 
wahren Weihnachtsgeschichte zu 
tun haben. Die Kinder sollen lernen 
zu unterscheiden zwischen der wah-
ren biblischen Geschichte und Erfun-
denem.

Material: Vorlagen Karten (Down-
load)

Vorbereitung: Drucken und schnei-
den Sie alle Karten aus, ggf. kleben 
Sie diese noch einmal auf neutrale 
Filzdeckel. 

Anleitung: Teilen Sie die Kinder in 
zwei Teams auf. Jedes Team erhält ein 
Startguthaben von 100 Punkten. Le-
gen Sie die Karten verdeckt und gut 
gemischt auf einen Stapel. Stellen 
Sie den Teams abwechselnd die Wie-
derholungsfragen. Bei richtiger Ant-
wort bekommt die Gruppe 10 Punk-
te dazu und ein Kind darf eine Karte 
ziehen. Die Gruppe muss entschei-
den, ob das abgebildete Symbol zur 
wahren Weihnachtsgeschichte passt 
oder nicht. Entscheidet sie richtig, 
gibt es noch einmal 10 Bonuspunkte 
dazu. Entscheidet sie falsch, werden 
5 von den 10 Punkten, die sie durch 
die Beantwortung der Frage gewon-
nen hat, wieder abgezogen. Sieger ist 
die Gruppe mit den meisten Punkten.

Wiederholungsfragen:

1. Wo finden wir die wirklich wahre 
Weihnachtsgeschichte? (In der Bi-
bel)

2. Welche zwei bekannte Personen 
sind in Bethlehem geboren? (Kö-
nig David und Jesus, Gottes Sohn)

3. Wie wird Bethlehem noch ge-
nannt? (Stadt Davids)

4. Welches besondere Versprechen 
gab Gott dem König David? (Dass 
von ihm der größte König, der Ret-
ter aller Menschen, abstammen 
sollte)

5. Wer hörte als Erstes davon, dass 
der versprochene Retter geboren 
war? (Die Hirten auf den Feldern 
bei Bethlehem)

6. Wer sagte ihnen die Frohe Bot-
schaft? (Ein Engel)

7. Was waren seine ersten Worte? 
(„Habt keine Angst“)

8. Warum fürchteten sich die Hir-
ten? (Gott ist heilig, und die Hirten 
waren wie alle Menschen Sünder. 
Kein Mensch kann Gott begegnen 
ohne den Retter.)

9. Der Engel nannte den Hirten ein 
Zeichen, woran sie den Retter 
erkennen können. Welches war 
das? (Sie würden ein Baby in Win-
deln gewickelt in einer Futterkrippe 
finden.)

10. Was taten die Hirten, nachdem 
die Engel wieder verschwunden 
waren? (Sie gingen nach Bethle-
hem und suchten den neugebore-
nen Retter.)

11. Was taten die Hirten, nachdem 
sie den Retter gefunden hatten? 
(Sie erzählten allen, was der Engel 
über dieses Kind gesagt hatte.)

12. Welches Geschenk will Gott dir 
mit Weihnachten geben? (Das 
Geschenk der Vergebung)

Programmpunkte für einen 
Weihnachts-Kindertreff

Ausgabe 3 • 20196

Programm



Bastelarbeit: Engel-Mobile

Material: Vorlagen (Download), 
Schere, Kleber, Buntstifte, 6 Holzper-
len (12 mm), Nähnadel, Faden, Wat-
te, Heißklebepistole, evtl. Goldpapier

Vorbereitung: Drucken Sie die Vor-
lagen für jedes Kind aus.

Anleitung: Die Kinder malen die En-
gelfiguren gelb an oder bekleben sie 
mit Goldpapier und schneiden sie 
aus. Danach werden sie zu einem Ke-
gel zusammengeklebt. 

Die Holzperle wird mit dem Loch 
nach oben mit Heißkleber als Kopf 
aufgeklebt. Durch das Loch wird zu-
letzt ein Faden gezogen, mit dem die 
Engel an der Wolke befestigt werden. 
Wenn die Engelfiguren fertiggestellt 
sind, werden die Flügel angeklebt.

Die Scheiben mit den Hirten können 
die Kinder auch anmalen und nach 
dem Ausschneiden zusammenkle-
ben.

Der Rand der Wolke kann von bei-
den Seiten mit etwas Watte beklebt 
oder dunkelblau angemalt und mit 
Sternen verziert werden.

Zuletzt werden alle Teile mit einem 

dünnen Faden an der Wolke befes-
tigt. Die Engel können in verschiede-
ne Höhen über die Hirten gehängt 
werden.

Hinweis: Damit der Faden sich nicht 
wieder durch die Perle zieht, knoten 
Sie unten an den Faden ein kleines 
Stück Streichholz an.

Spiel zum Einstieg: Weihnachts-Dalli-Dalli
Material: Timer, Notizzettel und Stift 
bzw. Tafel und Kreide

Durchführung: Teilen Sie die Kinder 
in zwei Teams ein. Wenn Sie Zeit für 
mehrere Spiele zur Verfügung ha-
ben, können Sie die Teams während 
des gesamten Programms beibehal-
ten und die Punkte jeweils aufrech-
nen.

Jedes Team stellt zwei Freiwillige. Ein 
Zweierteam geht vor die Tür, wäh-
rend das andere Zweierteam im 
Wechsel Dinge aufzählt, die es mit 
Weihnachten in Verbindung bringt, 
wie z. B. Adventskalender, Engel, 
Tannenbaum, Krippe etc. Es gibt hier 
noch keine falschen Antworten. Je-
des Team hat zwei Minuten Zeit. Für 
jede Antwort bekommt das Team ei-
nen Punkt.

Staffelspiel: „Hirtenlauf“
Material: 2 große Mäntel, 2 große 
Hüte, 2 Wanderstöcke o. Ä., 2 Schäf-
chen-Kuscheltiere

Durchführung: Die zwei Teams stel-
len sich jeweils hintereinander in 
eine Reihe. Gegenüber der Teams 
steht ein Stuhl oder ein Leitkegel 
als Markierung der Strecke. Auf das 
Startzeichen hin ziehen die Ers-
ten jeder Reihe Mantel und Hut an, 
nehmen den Wanderstock und das 
Schäfchen und laufen einmal um die 
Markierung und zurück. Dann über-
geben sie alles an den Zweiten. Die-
ser muss wieder alles anziehen und 
loslaufen. Das Team, das als Erstes 
durch ist, bekommt 50 Punkte.

Vertiefung: Weihnachtsrätsel
Material: Vorlage Rätselseite (Down-
load), Stifte

Vorbereitung: Drucken Sie die Rät-
selseite für jedes Kind aus.

Anleitung: Die Kinder können das 
Weihnachtsrätsel am Ende der Stun-
de oder zu Hause lösen.

Snacks
Bieten Sie am Anfang oder am Ende 
einen kleinen Snack an mit Weih-
nachtsplätzchen, Apfel- und Man-
darinenstückchen, Tee oder Frucht-
schorle.

Liedvorschläge:
Weihnachtszeit, Freudenzeit! (T.: 
Alexander Lombardi, M.: Gregor Brei-
er; aus: Feiert Jesus! Kids)

Jesus kam für dich (T. u. M.: Hella 
Heizmann; Liedplakat erhältlich bei 
KEB-Deutschland e. V.)

Freude, Freude (T. u. M.: Gaba Mer-
tins; aus: Kinder feiern Jesus)

Ich freu mich an der schönen Weih-
nachtszeit (T. u. M.: Annegret Sarem-
be; aus: Kinder feiern Jesus)

Der Candy Cane 
Traktat (8-12 Jahre)
Die Geschichte vom 
Candy-Cane (ge-
kürzt) als Verteil-
schrift für Kinder.  

Traktat (ca. DIN A6, 8 Seiten, geheftet) 

Best.-Nr. 4828 • EUR 0,12

6-
10
 J
ah
re

Das Weihnachtsgeheimnis
Traktat (7-10 Jahre)

Verteilgeschichte – Traktat für 
Schulkinder (7 bis 10 Jahre), ca. DIN 
A6, geheftet

Best.-Nr. 4833 • EUR 0,12
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Herstellung

Die Szenenhintergründe mit Rillenbrett
In der Heftmitte finden Sie die Hintergrundbilder 
(Nachthimmel, Engelschar, Stall) für die einzelnen Sze-
nen. Wenn Sie mit dem Rillenbrett arbeiten, stellen Sie in 
die hinterste Rille einen Karton und davor den Szenen-
hintergrund (ggf. diesen mit Klammern oder Haftgummi  
fixieren). Die Figuren können dann in die Rillen gestellt 
werden (Abb. 1). 

Die Szenenhintergründe ohne Rillenbrett
Wenn Sie das Rillenbrett nicht verwenden, müssen Sie 
die Szenenhintergründe auf einen Karton heften oder 
wie in Abb. 2 angedeutet in einen Karton auf die Innen-
seite fixieren und die Figuren dann davor platzieren.  

Der versprochene Retter
Eine Lektion zu Weihnachten für Kinder ab 5 Jahren
ÜBERBLICK
Diese Lektion lehrt: Gott hatte bereits den ersten Menschen versprochen, einen Retter zu senden. Vor gut 

2000 Jahren ist es dann geschehen. Jesus ist der versprochene Retter. Um ihn geht es an 
Weihnachten!

Bibeltext: Es liegen mehrere Bibelstellen zugrunde (siehe Text) z. B.: 1. Mose 3,15; 1. Sam 16,1-13; 2. 
Sam 7,16; Micha 5,1; Lk 1,26-35; Lk 2,1-19

Leitgedanke: Der versprochene Retter ist gekommen!

Anwendung für das 
fernstehende Kind:

Bekenne Jesus deine Sünden und nimm seine Vergebung an

Anwendung für das 
gläubige Kind:

Mach es wie die Hirten und erzähle anderen, dass Jesus der versprochene Retter ist.

Bibelvers zum Lernen „Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Da-
vids.“ (Lukas 2,11 Lu84)

Visuelle Hilfsmittel Für das Handpuppenspiel zum Einstieg: 3 Handpuppen (Esel, Schaf und Rentier mit 
roter Nase), alternativ dazu 3 Stofftiere Esel, Schaf und Rentier (evtl. mit roter Pappnase 
versehen oder mit rotem Stoff umwickelte Nase) oder 3 Masken.

Für die Lektion: Standfiguren (Heftmitte), Rillenbrett (erhältlich bei KEB-Deutschland), 
Hintergrundbilder (Heftmitte) 

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 2

Herstellung der Figuren für das Rillenbrett
Schneiden Sie die Figu-
ren (Heftmitte) grob aus 
und kleben Sie diese auf 
160-g-Papier. 

Danach schneiden Sie die 
Figuren entlang der dunk-
len Kante aus. Lassen Sie 
unten etwa 1 cm stehen 
(Abb. 3), damit die Figur 
im Rillenbrett stehen kann. 
Wenn Sie dünneren Karton 
verwenden, knicken Sie 
diese Lasche dann nach 
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hinten, so bleiben die Figuren stabil im Rillenbrett ste-
hen und kippen nicht nach hinten oder vorne (Abb. 4)

Herstellung der Figuren ohne Rillenbrett
Wenn Sie kein Rillenbrett 
verwenden, können Sie 
die Figuren ebenfalls auf 
160-g-Papier aufkleben, je-
doch nur ca. 2/3 von oben. 
Das untere Drittel biegen 
Sie nach dem Ausschnei-
den etwas auseinander, 
damit die Figur stehen 
bleibt. 

Im Download finden Sie 
für diese Variante auch 
Rückseiten der Figuren. 

Einstieg

Handpuppenspiel „Das wichtigste Tier von Weihnachten“
Esel: Hallo Kinder, ich bin das wichtigste Tier von Weih-
nachten.

Schaf: Wo kommst du denn her?

Esel: Aus Nazareth natürlich, wo die Weihnachtsge-
schichte ihren Anfang genommen hat. Ich habe Maria 
den ganzen langen Weg von Nazareth nach Betlehem 
auf meinem Rücken getragen. Ohne mich wäre sie da 
nie angekommen.

Schaf: Na, hör mal, du wirst in der Weihnachtsgeschich-
te nicht einmal erwähnt. Wir Schafe dagegen haben al-
les hautnah miterlebt.

Esel: Woher kommt ihr denn?

Schaf: Aus Betlehem, der Stadt Davids, der ein berühm-
ter König war. Er war auch erst Hirte und hat Schafe ge-

hütet. Also wir Schafe sind echt besondere Tiere und 
spielen eine wichtige Rolle in der Weihnachtsgeschichte.

Rudolf mit der roten Nase: Ach was, Schaf und Esel, ich 
bin das beliebteste Tier von Weihnachten!

Esel und Schaf: Woher kommst du denn?

Rudolf mit der roten Nase: Vom Nordpol, da wo der 
Weihnachtsmann wohnt.

Schaf: Lieber Rudolf, du bist zwar beliebt und süß, aber 
mit der wirklich wahren Weihnachtsgeschichte hast du 
und der Weihnachtsmann tatsächlich nichts zu tun.

Mitarbeiter: Woher kann man wissen, wo und wann die 
echt wahre Weihnachtsgeschichte stattgefunden hat 
und wer der Wichtigste in dieser Geschichte ist?

Werden da tatsächlich Tiere erwähnt? Haben sich die 
Menschen diese Tiere ausgedacht, um die Geschichte 
schön und spannend zu machen? (Kinder antworten las-
sen, dann zu der Geschichte überleiten:)

Überleitung
In der Bibel finden wir die wirklich wahre Weihnachts-
geschichte und sie hat tatsächlich etwas mit Hirten aus 
Betlehem, der Stadt Davids zu tun.

Lektion
Bethlehem war an sich ein kleiner unbedeutender Ort. 
Aber Gott wählte diesen Ort aus, um dort ganz einfa-
chen und unbedeutenden Menschen zu begegnen. In 
der Umgebung von Bethlehem gab es schon immer Hir-
ten mit ihren Herden. Vor vielen Jahren hatte Gott den 
jungen Hirten David aus der Stadt Bethlehem ausge-
sucht, er sollte König werden.

LG: Gott versprach David, dass von ihm der größ-
te König aller Könige, der versprochene Retter aller 
Menschen, abstammen soll. David glaubte und ver-
traute Gott und Gott machte ihn zu dem großen und 
beliebtesten König seines Landes. Deshalb wurde 
auch die Stadt, aus der David kam, bekannt. Alle sag-
ten „Bethlehem, die Stadt Davids“. Gott hatte lange 
vorher durch einen seiner Propheten vorhersagen 
lassen, dass der Retter und der ewige König auch 
in der Stadt Bethlehem geboren wird. Seitdem wa-
ren viele hunderte von Jahren vergangen und vie-
le Menschen glaubten nicht mehr an Gottes Verspre-
chen.

Einige sagten: „Es ist schon so lange her, dass Gott uns 

Abb. 4
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dieses Versprechen gegeben hat, und bis jetzt ist nichts 
geschehen.“

Andere meinten: „Wir haben es nicht verdient, dass Gott 
uns liebt. Vielleicht hat Gott es sich anders überlegt und 
ist uns böse.“ Viele Menschen waren traurig und ohne 
Hoffnung.

Dann gab es Menschen, die meinten: „Wir müssen uns 
selber helfen und für die Gerechtigkeit kämpfen. Wie 
lange sollen wir noch warten?“

Aber es gab auch Menschen, die Gott vertrauten und die 
Hoffnung nicht verloren hatten. Sie wussten, Gott hat 
uns den Retter und den gerechten König versprochen 
und er wird ihn uns auch senden.

Gott hatte den Menschen durch seine Propheten einige 
Zeichen gegeben, an denen sie den Retter, den König 
erkennen konnten. Aber keiner wusste genau, wie und 
wann er kommen wird. Einige Menschen hatten sich Le-
genden und Märchen ausgedacht, wie er sein wird und 
wie er als König regieren wird. Viele glaubten diesen Le-
genden.

Szene 1 

Und dann kam der besondere Tag, genauer gesagt, die 
besondere Nacht, in der Gott den versprochenen Retter 
und König zu den Menschen sandte. Die ersten, die da-
von hören sollten, waren die Hirten auf den Feldern in 
der Umgebung von Bethlehem. Die Hirten waren wie 
immer bei ihren Schafen, sie hüteten nachts ihre Her-
de. Ich weiß nicht, ob es eine besonders kalte Nacht war 
und der Himmel voller Sterne, vielleicht war der Himmel 
auch ganz dunkel, vielleicht verdeckten dunkle Wolken 
die Sterne und nur das Lagerfeuer gab ein wenig Licht 
und Wärme für die müden Hirten.

Da es damals noch keine Autos und Flugzeuge gab und 

die Schafe auch müde in ihrem Gatter ruhten, war es 
ganz still auf dem Feld und die Hirten unterhielten sich 
leise am Lagerfeuer.

Plötzlich mitten in die Dunkelheit hinein leuchtete um 
die Hirten herum ein helles Licht. Viel heller als die Son-
ne mitten am Tag, viel schöner! Ein unglaublich schönes 
helles Licht!

Szene 2 

Dann sahen die Hirten den Engel, einen strahlenden, 
starken herrlichen Engel, von Gott selbst zu den Hirten 
gesandt.

Die Hirten bekamen große Angst, bestimmt fielen sie 
vor Schreck auf die Erde und wagten nicht, den Engel 
anzusehen.

LG: Gott ist heilig und rein, er ist gerecht, er kann kei-
ne Sünde dulden. Deshalb kann kein Mensch Gott 
begegnen. Seit Adam und Eva gesündigt haben, be-
stimmt die Sünde jeden Menschen. Aber Gott hat-
te schon damals den ersten Menschen versprochen: 
Ich werde einen Retter senden, der euch von der 
Sünde befreien wird. Und nun, ungefähr viertausend 
Jahre später, hatte Gott sein Versprechen eingelöst.

Der Engel sagte zu den erschrockenen Hirten: „Habt kei-
ne Angst, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die 
sich alle freuen werden, denn heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren worden, es ist der Messias, 
der Herr.“ Die Hirten wussten, mit Messias meinte der En-
gel den von Gott ausgesuchten König. Er ist der Herr der 
ganzen Welt.

„Ich gebe euch ein Zeichen“, sagte der Engel, „an dem 
ihr den Retter erkennen könnt: Es ist ein Baby in Win-
deln gewickelt.“ Der Engel sagte nicht, ein Baby mit Hei-
ligenschein oder einem Sternchen an der Stirn. Nein, der 
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Engel sagte, das Baby ist in Windeln gewickelt, also ein 
ganz gewöhnliches Baby. Und dieses Baby liegt in ei-
ner Futterkrippe, nicht in einem goldenen Bettchen. Ich 
kann mir vorstellen, dass die Hirten bei diesem Zeichen 
schmunzeln mussten. Eine Futterkrippe war eigentlich 
für Tiere gedacht. Damals hatten die Häuser im Normal-
fall nicht so viele Zimmer wie bei uns heute: Schlafzim-
mer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad … Damals 
lebten alle in einem großen Zimmer und in diesem Zim-
mer schliefen, kochten und aßen sie. Manchmal lebten 
da auch Tiere: kleine Lämmchen oder schwache Tiere, 
für die es draußen nachts zu kalt war. Natürlich aßen die-
se Tiere nicht aus einer Schüssel mit den Menschen, son-
dern aus einer Futterkrippe, die meistens mit weichem 
Heu gefüllt war. Dieses Zeichen konnten sich die Hirten 
gut merken. Plötzlich, nachdem der Engel ihnen dieses 
Zeichen gegeben hatte, sahen die Hirten unglaublich 
viele Engel.

Szene 3

Der ganze Himmel feierte ein großes Fest, denn Gott 
hatte sein Versprechen gehalten und den Retter zu den 
Menschen gesandt. Die große Menge der Engel lobte 
Gott und rief:

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens.“

LG: Mit diesen Worten ehrten sie Gott, weil er treu ist 
und sein Wort hält, weil er die Menschen liebt und 
Sünden vergibt und weil er seinen Retter gesandt 
hatte, damit alle Menschen, die ihm vertrauen und 
seinem Wort glauben, gerettet werden.

ANW/F: Auch für dich ist der Retter gekommen. Gott 
hält, was er verspricht, deshalb darfst du heute Ver-
gebung der Sünden bekommen. Deine Sünde trennt 
dich vom heiligen Gott, deshalb bekenne Jesus Chris-
tus deine Sünden. Er will dir Frieden mit Gott geben.

Szene 4 

Nachdem die Menge der Engel diese wunderbaren Wor-
te gerufen hatten, verschwanden sie wieder. Dunkel-
heit umgab die Hirten, als wäre nichts gewesen. Aber 
das, was die Hirten gehört und gesehen hatten, hatte sie 
für immer verändert. Unglaubliche Freude erfüllte sie. 
„Kommt, wir gehen nach Bethlehem!“, sagten sie zuei-
nander. „Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und 
was uns Gott gesagt hat.“ Die Hirten warteten nicht bis 
zum Morgen. Sie liefen auch nicht erst zu ihren Familien, 
um ihnen alles zu erzählen. Sie überlegten nicht lange, 
sondern liefen, so schnell sie konnten, nach Bethlehem, 
um den Retter zu sehen. Das Zeichen hatte ihnen der En-
gel ja gegeben. Wisst ihr noch, welches Zeichen es war? 
(Kinder antworten lassen)

Szene 5

Die Hirten fanden bald Maria und Josef und bei ihnen 
das Baby in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lie-
gend, genauso wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Als 
sie das Kind gesehen hatten, erzählten sie allen, was ih-
nen über dieses Kind gesagt wurde. Was hatte der Engel 
den Hirten über dieses Kind gesagt? (Kinder antworten 
lassen)
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KEB-Deutschland e. V.
Am Eichelsberg 3 · 35236 Breidenbach 
Telefon:  06465 9283-0
Fax:  06465 9283-20
E-Mail: info@keb-de.org

Materialbestellung
Telefon:  06465 9283-30
Fax:  06465 9283-20
E-Mail: versand@keb-de.org
Online: www.shop.keb-de.org

shop.keb-de.org

Aus unserem Materialangebot

Abraham • Isaak • Jakob – Gottes Plan 
entfaltet sich
Lektionen-Set mit 5 biblischen Lektionen  
und einer Missionsgeschichte

Beginnend mit der Entstehung der Völker (Turmbau von 
Babel), werden in den weiteren Lektionen (Abram wird 
durch Glauben gerettet • Gott hält seine Versprechen 
treu • Gott zeigt uns ein Bild vom versprochenen Ret-
ter • Gott erwählt Jakob) die Anfänge bzw. die Erz- oder 
Stammväter des auserwählten Volkes Israel beschrieben. 
Von Abraham bis Jakob enthält jede Lektion den Hinweis 
auf das Versprechen Gottes, einen Nachkommen, den Ret-
ter, zu senden. Die letzte Lektion schlägt dann die Brücke 
zur Neuzeit in der Missionsgeschichte „Mehr, als sie sich 
je erträumt hätte!“ von Adhiambo aus Afrika, mit einer 
Safari-Party.

Das Lektionen-Set beinhaltet ein Textheft mit ausformu-
lierten Erzähltexten aller Lektionen, Erklärungen zu den 
Bibelversen zum Lernen sowie zu allen Programmele-
menten, ein Ringbuch (33 cm x 24 cm) mit 35 Bildern, ge-
drucktes farbiges Arbeitsmaterial mit illustrierten Leitge-
danken, Bibelversen und Vertiefungsideen sowie einem 
Download-Code zum Ausdrucken aller Vorlagen, die Sie 
mehrfach benötigen (Rätselseiten, Bastelvorlagen etc.). 
Hier können Sie auch die Bilder für eine Präsentation her-
unterladen, falls Sie größere Gruppen vor sich haben.

Ringbuch (33 cm x 24 cm, 35 Bilder), Textheft, farbiges 
Arbeitsmaterial und Download-Code

Best.-Nr. 1025 • EUR 19,95

Rillenbrett
Bringen Sie Abwechslung in Ihre Kinderstunde, indem 
Sie die biblische Lektion mit Szenenbildern auf dem Ril-
lenbrett veranschaulichen. Stellen Sie ein passendes Hin-
tergrundbild in die letzte Rille und lassen Sie die Figuren 
davor die Geschichte „mitspielen“. Besonders geeignet für 
jüngere Kinder und kleine Gruppen.

Rillenbrett aus 22 mm MDF-Platte, ca. 42 cm x 30 cm, 
inkl. A3-Pappe zur Verstärkung des Hintergrundbildes

Best.-Nr. 7005 – EUR 21,95 

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Zum Darstellen von 
Geschichten, hier am Beispiel „Der gute Hirte“ Das Hinter-
grundbild wird mit Klammern an eine Pappe befestigt. Die 
Figuren werden in die Rillen eingesteckt.  

So können die Kinder als 
Vertiefung die Geschichte 
noch einmal nachspielen. 

Zum Durchfüh-
ren von verschie-
denen Quizspie-
len, z. B. „Das Brun-
nenquiz“ aus dem 
Vorschulmaterial 
„Quizideen für Vor-
schulkinder“.


