
können uns für eine Nacht behelfen. Ich will dafür sorgen, dass es euch an 

nichts fehlt!“ Spricht er, macht die Tür weit auf und umarmt das Paar. 

Maria und Josef sind sichtlich perplex, lassen sich aber umarmen und 

stehen schließlich verwirrt da angesichts dieser außergewöhnlichen Ent-

wicklung. Sie schauen zur Lehrerin, die mit offenem Mund und kerzen-

gerade aufgerichtet auf ihrem Regieplatz sitzt. Die anderen Kinder auf der 

Bühne sind ebenfalls sprachlos. Die verkleideten Ochsen, Esel und Schafe 

kommen aus ihrem Stall, um Jonas mit Maria und Josef zu sehen. Die Engel, 

die Hirten und der Chor schließen sich an. Alle Besucher im Saal sind 

aufgestanden. Schließlich löst sich die Spannung und Applaus kommt auf, 

der sich schnell zu einer ohrenbetäubenden Ovation mit Bravo-Rufen 

steigert. 

Die Schuldirektorin betritt die Bühne und wartet, bis der Applaus abebbt. Sie 

meint: „Heute ist etwas ganz Besonderes geschehen. Jonas ist offenbar so 

ergriffen, dass er die Bitte von Maria und Josef nicht abschlagen konnte. 

Stimmt’s Jonas?“ Jonas antwortet, noch ganz benommen von der Situation: 

„Ich konnte einfach nicht mehr nein sagen, es tut mir leid.“ „Aber nein“, meint 

die Direktorin und streicht Joans sanft über das Haar. „Das muss dir nicht 

leid tun. Dein Beispiel sollte uns vielmehr zu denken geben, dass auch heute 

Mitleid viel zu selten vorkommt und der Egoismus die Oberhand behält. 

Nehmen wir uns Jonas zum Vorbild und hören wir mehr auf unser Herz! Ich 

danke allen Mitwirkenden und wünsche Ihnen nun Fröhliche Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr!“ Lang anhaltender Beifall folgt. Jonas wird von 

einigen Vätern auf die Schultern genommen und im Triumphzug von der 

Bühne getragen. Sein Vater klopft ihm anerkennend auf die Schulter. Seine 

Mutter umarmt und küsst ihn. Auch im Publikum zeigt sich eine sonderbare 

Verwandlung. Fast alle Menschen geben sich spontan die Hand und 

wünschen sich gegenseitig fröhliche Weihnachten. Manche umarmen sich 

sogar. 

Am nächsten Tag sind die Zeitungen voll von dieser denkwürdigen 

Herbergssuche. Viele Pfarrer erzählen von diesem Ereignis in ihren 

Weihnachtspredigten und sprechen sich für mehr Nächstenliebe unter den 

Menschen aus. 

Aus: https://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/denkwuerdige_Herbergs 

suche.htm. Leicht gekürzt 

Engel basteln 

 

aus Tannenzapfen 

Du brauchst: 

Tannenzapfen 

Holzkugel 

Wolle oder Pfeifenputzer 

Geschenkband 

Heißklebepistole (nur mit Erwachsenen!)   

Male auf die Holzkugel ein Gesicht und 

klebe diese auf die breite Seite des 

Tannenzapfens. Schneide die Wolle in kleine Stück und klebe sie an die 

Kugel, das werden die Haare. Alternativ nimmst du einen Pfeifenputzer und 

formst ihn zum Ring und klebst diesen auf dem Kopf als Heiligenschein. 

Klebe auch einen Faden zum Auf-hängen mit an. Falte 

das Geschenkband zu einer Schleife und klebe es an 

die Rückseite.   

Zum Kleben am besten die Heißklebepistole ver-

wenden. Bitte nur mit einem Erwachsenen.  

 

 

aus Papier  

Du brauchst: 

weißes DIN A4-Papier 

weißer Faden und Nähnadel 

eine kleine Kugel aus Styrpor oder Holz oder ähnliches 

Nimm ein Bogen DIN A4-Papier und schneide ihn in 2 gleichgroße Stücke, 

sodass 2 A5 Papiere daraus werden. Nun falte ein ganzes DIN A4-Papier 

zum Fächer mit ca. 1,5 cm breiten Fächerfalten. Falte genauso auch ein DIN 

A5-Blatt zum Fächer. Nimm den großen Fächer zur Schleife zusammen und 

klebe an einer Seite die Seitenteile zusammen, das ist der Rock des Engels.  



Nimm nun auch den kleinen Fächer zur 

Schleife zusammen, das sind die Flügel. 

Klebe die Flügel vorsichtig auf den Rock. 

Wickel nun den Faden um die Kleidmitte, wo 

du gefaltet hast. Anschließend muss der 

Faden durch die Kugel, am besten mit einer 

Nähnadel. Lass noch ein gutes Stück Faden 

übrig, um den Engel aufhängen zu können. 

Jetzt kannst du dem Engel noch ein Gesicht aufmalen und ihn verzieren.  

 

 

 

Windlicht basteln 

Du brauchst: 

leeres und sauberes Marmeladenglas 

Kleister und Pinsel 

buntes Transparentpapier 

Nimm das Marmeladenglas vor dich 

und überlege, wie du es bekleben 

willst. Dann reise das Transparentpapier in kleine 

Schnipsel, etwa 2-3 cm x 2-3 cm groß, wie es dir gefällt. 

Nun bringst du mit dem Pinsel den Kleister auf das Glas und drückst die 

Schnipsel drauf. Klebe die Schnipsel so auf, wie es dir 

gefällt. Beklebe das ganze Glas. Du kannst es mit einer 

Schicht bekleben oder auch mit mehreren. Bedenke: 

Umso mehr Schichten Transparent-papier du auf das 

Glas geklebt hast, umso weniger Licht kommt durch. Nun 

muss es gut trocknen.  

Dann kannst du ein Teelicht reinstellen und anzünden. 

Stimme: „Meine Frau ist hochschwanger. Wir suchen eine Bleibe nur für eine 

Nacht. Habt Erbarmen mit uns!“. „Ich habe für Gesindel wie euch keinen 

Platz! Macht, dass ihr wegkommt!“ Spricht er und schlägt die Tür fest zu, 

dass ein Baum aus der Dekoration umfällt. Einige Kinder aus dem Publikum 

lachen, doch Jonas ist erschrocken über so viel Herzlosigkeit. Er hat die 

Szene schon oft in den Proben erlebt, doch es geht ihm immer noch sehr an 

sein weiches Gemüt. Maria und Josef gehen zum nächsten Haus.  

Dieses Mal klopfen sie beim Bäcker, er ist staubig vom Mehl. „Wer stört mich 

mitten in der Nacht?“, poltert er „Ich muss Brot backen für die vielen 

hungrigen Mäuler!“. „Habt Erbarmen, Herr“ jammert Josef. „Meine Frau 

bekommt heute Nacht ihr Baby und wir haben keine Unterkunft!“ „Mit mir hat 

auch niemand Erbarmen“ entgegnet der Bäcker schroff. „Schafft euch fort, 

sonst lasse ich die Hunde los!“ Maria und Josef zucken zusammen und 

halten sich an den Händen.  

Nun gehen Maria und Josef zum dritten und letzten Haus, das von Jonas 

besetzt ist. Er spielt den Wirt und sieht sehr glaubwürdig aus mit seiner 

speckigen Schürze und dem Küchentuch über der Schulter. „Wir sind ganz 

verzweifelt und am Ende, gib uns bitte eine Unterkunft nur für eine Nacht!“ 

sagt Josef und sieht Jonas eindringlich an. Maria hält ihren Bauch und lehnt 

sich an Josef. Jonas traut seinen Augen nicht. Maria weint sogar und 

vergießt dicke Tränen. Jonas spürt, wie sich sein Magen verkrampft und 

seine Hände zittern. Er weiß, dass er nun sagen muss: Schert euch weg, ihr 

Lumpenpack! Ihr habt mit gerade noch gefehlt. Kein Geld, die Frau hoch-

schwanger und dann noch unverschämt werden! Danach soll er sie in den 

Stall verweisen, wo sie zwischen den Tieren übernachten können. Doch er 

bringt kein Wort heraus. Seine Lehrerin hat das Buch mit dem Text vor sich 

und formte mit ihren Lippen unhörbare Worte. Die anderen Kinder zischen 

und flüstern ihm den Text zu, doch Jonas will nicht. Er spürt, dass hier etwas 

Entscheidendes passiert. Er spürt wie 

ihm sein Herz bis zum Halse schlägt. 

Doch er holt tief Luft und sagt laut und 

deutlich: „Nein, ich werde euch nicht 

abweisen. Es kann nicht sein, dass unser 

lieber Heiland in einem Stall zur Welt 

kommen muss. Bitte nehmt mein Zimmer 

und mein Bett. Meine Frau und ich  



Hallo, 

hier kommt der SPEZIAL-Kinder-Bibelbrief zu Weihnachten. In dieser 

Augabe liest du eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Und es gibt 

eine extra Seite mit Rätseln und Bastel-Anleitungen! 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln! 

 

 

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte 

Für Jonas ist das Weihnachtsfest einfach das Höchste. Besonders wichtig 

ist für ihn, dass er in diesem Jahr wieder beim Krippenspiel mitmachen darf: 

Er spielt den Wirt. Wochenlang proben sie, damit alles klappt. Pfarrer 

Lehmann erklärt im Religionsunterricht die besondere Situation von Maria 

und Josef vor 2000 Jahren. Er zieht auch Parallelen zu heute, wo auf der 

ganzen Welt Flüchtlinge unterwegs sind, denen nur wenige helfen wollen. 

Das beeindruckt Jonas sehr, denn er kommt aus seiner sozial eingestellten 

Familie. Seine Mutter hilft regelmäßig bei der Tafel und verteilt Essen an 

Bedürftige und sein Vater ist in der Feuerwehr bei fast allen Einsätzen dabei.  

Endlich ist der 4. Adventssonntag. Pünktlich treffen sich Schüler und Lehrer 

für die Generalprobe. Der Saal füllt sich mit Eltern, Großeltern und Gästen. 

Die Stimmung ist aufgeregt und alle freuen sich auf das Stück. Endlich bittet 

die Schuldirektorin um Ruhe. Sie begrüßt alle Gäste und bittet zu beginnen. 

Die Bühne ist festlich geschmückt mit Bäumen, Kerzen, Weihnachtssternen 

und einer bunten Häuserkulisse. In der Mitte steht der heimelige Stall mit 

Kindern, die sich als Ochsen, Esel und Schafe verkleidet haben, und darin 

die kleine hölzerne Krippe. Als erstes singt der Kinderchor.  

Anschließend berichtet Teresa, in welcher Notlage Maria und Josef sich 

befinden: Maria ist hochschwanger und die Stadt völlig überfüllt. „Wie geht 

es dir, Maria?“ fragt Josef mit eindringlichem Blick auf seine Frau, die ihm 

antwortet: „Ich kann nicht mehr lange, Josef. Komm wir suchen uns eine 

Unterkunft.“ Als erstes klopfen sie an die Tür des Schmiedes. Der Schmied 

öffnet und stellt sich breitbeinig davor. Er zeigt eine grimmige Miene. In der 

Hand hält er einen großen Hammer. „Was wollt ihr denn mitten in der 

Nacht?“ fragte er mit lauter und drohender Stimme. Josef bittet mit weicher  

Weihnachts-Wimmelbild  



Finde die 2 identischen Sterne und verbinde sie mit einer Linie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du an Weihnachten zu uns auf die Erde 

gekommen bist und Licht in unsere dunkle Welt gebracht hast. Bitte 

schenke mir jeden Tag wieder aufs Neue dein Licht.  

AMEN 
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