
Die Hirten damals hatten viele Sorgen. Sie mussten sehr hart arbeiten 
und verdienten nur wenig Geld. Niemand wollte etwas mit ihnen zu tun
haben. Doch sie erfuhren als allererstes von der Geburt von Jesus. 
So könnten die Hirten gebetet haben: 

Zum Beten:  
Gott, 
ich warte auf dein Licht. Ich vertraue darauf: Du stehst mir bei. Du bist 
immer für mich da. Du gibst mir Hoffnung – auch wenn es in meiner 
Seele dunkel ist. Dann wird es hell in mir – so hell wie der 
weihnachtliche Glanz.
Amen 
(aus: „Fünf Minuten  mit dem lieben Gott“ hrsg. Von Margot Käßman) 

Dir und deiner Familie viel Freude beim Basteln und einen schönen
zweiten Advent. 

Deine 
Sandra Fröhling und Magdalena Weigand 

Kontakt & Informationen unter: www.deggendorf-evangelisch.de/kinder-und-familien
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Liebe Kinder, 

in den nächsten Wochen machen wir uns gemeinsam auf den Weg zur 
Krippe. Heute begleiten wir die Hirten und ihre Schafe: 

„Draußen auf dem Feld hüteten in der Nacht Hirten ihre Herden. Da 
erschien ihnen ein Engel, und Gottes Licht umstrahlte die Hirten. Sie 
hatten große Angst. Aber der Engel sprach zu ihnen: 'Habt keine Angst! 
Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die ihr euch freuen werdet! 
Und mit euch wird sich ganz Israel freuen. Heute wurde in Bethlehem 
euer Retter geboren: Christus. Daran könnt ihr ihn erkennen: Er liegt in 
Windeln gewickelt in einer Krippe.'
Plötzlich war neben dem Engel eine große Schar anderer Engel. Sie 
lobten Gott und sprachen: 
'Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.'
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: 'Wir wollen nach Bethlehem gehen! Wir wollen uns mit 
eigenen Augen anschauen, was der Engel uns verkündet hat.'“ 

(aus der Kinderbibel von Werner Laubi) 

Zum Hören: 
Das Lied „Kommet, ihr Hirten“ erzählt auch von dieser Geschichte. Du 
kannst es hier anhören: 

Zum Basteln: 
Die Hirten machen sich auf den Weg zu Jesus und viele andere auch. 
Jede Woche basteln wir nun ein paar neue Figuren für unsere eigene 
Weihnachtskrippe – heute: Hirten und Schafe. 

Dazu findest du in deiner Tüte: 
● 3 Holzklötze

● Schleifpapier, mit dem du das Holz abschleifen kannst (Bitte hebe das 

Papier auf, wir brauchen es in den nächsten Wochen wieder.)

● Wolle, mit der du das Holz umwickeln kannst – das werden dann die 

Schafe – und für die Haare des Hirten 

● graues Papier, damit kannst du den Schafen einen Kopf basteln 

● Stoff oder Papier, aus dem du ein Hirtengewand machen kannst

● Schnur für den Gürtel des Hirten 

● Du brauchst außerdem: einen Stift, eine Schere, Kleber

● Suche etwas woraus du dem Hirten einen Kopf basteln kannst (zum 

Beispiel  eine Holzkugel, Kastanie, Papier,...)  

● Wenn du möchtest, kannst du dem Hirten noch einen Hirtenstab 

geben. Vielleicht hast du selbst noch andere tolle Ideen für deine 

Hirten und Schafe. Wir sind gespannt und freuen uns auf Bilder: 

sandra.froehling@elkb.de/magdalena.weigand@elkb.de 

Tipp: Weitere Bastelanleitungen findest du 
auf der Kinderseite. Hier erfährst du etwa, wie 
das Gewand des Hirten gemacht werden 
kann: 
www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite

