
Maria und Josef hatten eine schwierige Reise nach Bethlehem. 
Vielleicht haben sie auch gebetet. Auch wir können Gott bitten, uns auf 
unseren Wegen zu begleiten. 

 

Zum Beten: 

Jeden Schritt und jeden Tritt 
geh du, lieber Gott, mit. 

Gehe mit uns ein und aus 
führe du uns selbst nach Haus. 

Amen. 

 

(leicht abgewandelt von: www.evang-kirche-muensingen.de) 
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Für dich 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/kinder-und-familien


Liebe Kinder, 
 
Maria und Josef machen sich auf die Suche nach einer Herberge. Aber 
wegen der Volkszählung ist es schwierig eine Unterkunft zu finden. Sie 
kommen in einem Stall unter. 
 
„Es wurde eine mühsame Reise. Maria und Josef kamen nur langsam 
voran. Endlich erreichten sie Bethlehem. Doch wo sollten sie nun 
unterkommen? Die ganze Stadt war überfüllt. 
Gab es für sie denn keinen Platz in dieser Stadt? Maria spürte: Bald 
würde ihr Kind zur Welt kommen. Gab es auch für das Kind keinen 
Platz? Sie fragten und suchten. Aber am Ende fanden sie nur einen 
leeren Stall. Stroh bedeckte den Boden. Und eine Futterkrippe stand in 
der Ecke.“ 
 
(aus der Neukirchener Kinder-Bibel von Irmgard Weth) 
 

 
Zum Hören: 
Bestimmt haben sich Maria und Josef auf dem Weg manchmal gefragt 
„Wie weit ist es denn noch bis nach Bethlehem“. Und wir werden 
vielleicht auch langsam ungeduldig, wie lange wir noch bis 
Weihnachten warten müssen. Aber es dauert nun gar nicht mehr lange. 
Das Lied „Weihnachten ist nicht mehr weit“, kann uns die Zeit vielleicht 
ein wenig verkürzen: 

Zum Basteln: 
Möglicherweise waren Maria und Josef mit einem Esel nach Bethlehem 
unterwegs. Wie könnte der Stall ausgesehen haben, in dem sie 
Unterschlupf fanden? Vielleicht haben dort noch mehr Tiere gewohnt.   
 
Du benötigst: 

• eine Kiste oder Schachtel, zum Beispiel einen Schuhkarton, 
woraus du den Stall bauen kannst. Vielleicht möchtest du ihn 
anmalen. Oder ihm ein Dach und eine Tür geben. 

 
Du findest in der Tüte: 

• 2 Holzklötze, zum Beispiel für einen Ochsen und einen Esel 

• etwas Wolle, die als Fell dienen kann 

• was brauchen deine Tiere noch? Einen Kopf, Füße? 
 
Wir wollen heute auch schon den Stern von Bethlehem basteln: Dazu 
hast du in der Tüte: 

• 1 Holzklotz mit Loch, worin du ihn befestigen kannst. 

• Einen Schaschlikspieß, der in das Loch im Holz passt. 
Hieran kannst du den Stern mit dem Faden hängen. 

• Gelbes Papier für den Stern. Vielleicht hast du Glitzer 
oder Goldfolie für deinen Stern zu Hause und magst ihn 
noch etwas leuchtender machen. 

 
 

 
 


