
In Anlehnung an W. Laubi

Text, Arrangement und Fotos 

von Susanne Banhart

Krippenfiguren der evangelischen Kirchengemeinde 
Bad Boll

Die biblische 
Weihnachtsgeschichte



Vor zweitausend Jahren lebte ein Kaiser in
Rom. Er nannte sich Augustus. Er befahl:
„Ich will wissen, wieviel Menschen in allen
Ländern leben. Deshalb müssen sich die
Menschen in Listen einschreiben, in dem
Ort, aus dem die Urgroßeltern stammen.“
Boten bringen diesen Befehl in alle Dörfer
im ganzen römischen Reich.





Die Boten stellen sich auf Marktplätze und
rufen den Menschen zu: „Jeder muss in
das Dorf gehen, aus dem seine Vorfahren
stammen. Das ist ein Befehl des Kaisers.“





Auch Josef und Maria machen sich bereit.
Maria bekommt aber ein Kind. Bald wird
es geboren. Deshalb packt sie auch
Windeln ein.



Sie stellen sich auf Marktplätze und rufen  den Menschen zu: 
„Jeder muss in das Dorf gehen, aus dem seine Vorfahren 
stammen“. 



Josef sattelt seinen Esel mit Tüchern und
Schaffellen. Er bepackt ihn mit Vorräten
und nimmt auch genügend Wasser mit,
denn die Reise wird lang werden.





Am frühen Morgen hilft Josef seiner Frau
Maria auf den Esel. Er führt das Tier
durchs Gebirge und auf Straßen und
Pfaden. Unterwegs erzählt er Maria
Geschichten aus den heiligen Schriften.





Es wird Abend. Sie suchen sich einen
Unterschlupf. Maria sagt: „Sing mir das
Lied vom Hirten.“ Josef kann das gut und
er singt: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln. Ich fürchte kein Unglück,
denn Gott ist bei mir.“ So schlafen sie
beruhigt ein.





Am nächsten Tag erreichen sie endlich
Bethlehem – die Davidsstadt. „Dort hat
der große König David seine Schafe
gehütet“, sagt Josef.





Sie brauchen jetzt dringend einen Platz für
die Nacht. „Das Kind kommt“, seufzt
Maria.





Bei einer Herberge klopft Josef an die Tür.
Er fragt den Wirt: „Können wir bei dir
übernachten? Meine Frau bekommt ein
Kind!“ Doch der Wirt sagt: „Alles ist
überfüllt. Aber im Stall bei den Tieren ist
noch Platz.“





So gehen Josef und Maria in den Stall.
Dort bringt Maria ein Büblein zur Welt. Sie
geben ihm den Namen Jesus.





Auf den Feldern von Bethlehem stehen
Hirten beieinander. Sie passen auf die
Schafe auf, besonders in der Nacht.





Da wird es auf einmal ganz hell. Da sind
Engel. Die Hirten erschrecken sehr.





Der Engel spricht: „Fürchtet euch nicht. Ihr
dürft euch freuen, denn heute Nacht ist
ein Kind auf die Welt gekommen. Es heißt
Jesus und ist der Heiland und Retter der
Welt.“





„Ihr könnt das Kind finden. Es liegt im Stall
in einer Futterkrippe“, sagt der Engel. Und
da singen die Engel: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Frieden auf Erden!“.
Als es still ist und die Engel verschwunden
sind, suchen die Hirten den Stall, denn sie
glauben der Botschaft der Engel. Und sie
finden Maria und Josef und das kleine
Jesuskind in der Krippe.





Drei kluge Sternforscher sind auch auf
dem Weg. Sie suchen einen neugeborenen
Königssohn. Sterne haben sie nach
Jerusalem geführt. Dort im Palast herrscht
Herodes. Er ist kein guter König.





Sie fragen Herodes: „Ist hier in deinem
Palast ein neuer König geboren?“ fragen
die drei Sternforscher. „Wir haben extra
Geschenke mitgebracht!“ „Hier auf jeden
Fall nicht!“ antwortet Herodes. Aber
nachdem man in Büchern nachgeforscht
hat, steht der Ort fest: Es muss Bethlehem
sein.





So machen sich die drei klugen Sternforscher
schnell mit ihren Geschenken auf den Weg
nach Bethlehem.





Bald schon sehen sie den besonderen
Stern. Er leuchtet sehr hell in dieser Nacht
über einem Stall. Und da finden sie auch
das neugeborene Königskind, Jesus.





Sie verneigen sich vor dem Jesuskind und
legen ihre Geschenke in die Futterkrippe.
Die Hirten denken: „So vornehme Leute
verneigen sich vor diesem Kind!“







Große Freude und Friede 
kehren im Stall  von Bethlehem ein.
Maria behält diese besondere Nacht 

immer in Erinnerung. 





Wacht auf, ihr Menschen,     
ja auch du!

Das Wunder ist geschehen. 
Maria wiegt das Kind zur Ruh,
und Josef deckt es sachte zu. 
Nun muss die Nacht vergehen.

Steig auf, du Stern! 
Flieg hin, du Wind!
Die Schatten sollt ihr jagen. 
Geboren ist im Stall das Kind,
damit wir alle fröhlich sind
in unsern dunklen Tagen.

U. Wölfel

Hast du die Katze gefunden? Schau mal nach, wo du sie sehen kannst!


