
Kennenlernen des Engels (1. Einheit) 
 

 

Das ist Maria (Krippenfigur Maria wird gezeigt und herumgegeben). Maria lebte in einer 

Stadt. Die Stadt hieß Nazareth (Zwei Kinder legen ein Haus aus einem Kett-Tuch, ein 

anderes Kind stellt Maria in das Haus). Eines Tages erlebte Maria etwas Schönes. Sie 

hörte eine Stimme, die sie bis dahin noch nie gehört hatte. Es war meine Stimme. Ich 

hatte die Aufgabe, Maria etwas ganz Wichtiges zu erzählen. Maria hatte noch nie in ihrem 

Leben einen echten Engel gesehen. Bei meinem Erscheinen wusste sie gleich, dass ich 

ihr etwas Wichtiges sagen muss. Ich erzählte Maria, dass sie bald ein Kind bekommen 

würde. Das Kind wird ein Junge sein. Maria sollte ihm den Namen Jesus geben. Am 

Abend erzählte Maria ihrem Mann, dass ihr ein Engel erschienen war. Maria hatte ihren 

Mann sehr lieb. Marias Mann hieß Josef (Krippenfigur Josef wird gezeigt und 

herumgegeben). Josef war von Beruf Zimmermann. Er baute Häuser (Ein Kind stellt Josef 

zu Maria in das Haus). Josef und Maria freuten sich sehr auf das Kind. Eines Tages kam 

Josef sehr früh nach Hause. Er musste Maria etwas erzählen. Der Kaiser hatte eine 

Entscheidung getroffen. Alle Menschen sollten in die Stadt gehen, in der sie geboren 

wurden. Dort sollten alle Menschen gezählt werden. Josef war in Bethlehem geboren. 

Deshalb musste er mit Maria nach Bethlehem reisen. Der Weg war weit. Maria packte für 

die Reise Kleidung und Essen ein. 

 

Quelle: Anna Tasche



Der Weg nach Bethlehem (3. Einheit) 
 

 

 

Maria hatte alles für die Reise gepackt, Essen und Kleidung. Josef hatte einen Esel geholt 

(Ein Kind stellt den Esel vor das Haus). Der Esel sollte das Gepäck tragen. Der Weg nach 

Bethlehem war sehr weit (Kinder legen einen Weg aus Kett-Tüchern, Maria und Josef 

werden mit dem Esel auf den Weg gestellt). Maria und Josef waren mehrere Tage 

unterwegs. Autos, Züge und Flugzeuge gab es früher noch nicht. Deshalb mussten Maria 

und Josef zu Fuß gehen. Für Maria war die Reise sehr anstrengend. Auch Josef taten die 

Füße weh. Denn auf dem Weg waren viele Steine. Auch Äste und Blätter lagen am Boden. 

 

Quelle: Anna Tasche 



Gestaltung der Einladung zum Krippenbesuch (4. Einheit) 
 

 

 

Maria und Josef waren noch nicht in Bethlehem angekommen. Der Weg war sehr weit. 

Maria und Josef machten eine Pause. Plötzlich wehte etwas vor ihnen her (Ein kleiner 

Zettel wird auf den Weg gelegt). Josef stand auf und lief dem Zettel schnell hinterher. Er 

hob ihn auf und zeigte ihn Maria. Beide schauten sich verwundert an. Als Maria genau 

hinschaute, sah sie, dass es ein Brief war. Josef faltete ihn auseinander (Der Engel liest 

die Einladung zum Besuch der lebendigen Krippe vor). 

 

Quelle: Anna Tasche 



Maria und Josef treffen Musiker (5. Einheit) 
 

 

 

Maria und Josef waren noch immer unterwegs nach Bethlehem. Auf ihrem langen Weg 

trafen sie einige Menschen. Die Menschen hatten etwas dabei – Instrumente (Die Karten 

mit den Musikinstrumenten zu der Legearbeit legen). Diese Menschen hießen Musiker. Es 

war auch ein ganz besonderer Musiker dabei – ein Dirigent. Der Dirigent hatte einen Stab 

(Den Dirigentenstab in die Mitte legen). Mit dem Stab konnte der Dirigent den Musikern 

zeigen, wann sie spielen dürfen. 

 
 

Quelle: Anna Tasche 



Maria und Josef erreichen Bethlehem (6. Einheit) 
 

 

 

Maria und Josef erreichten Bethlehem. Es war dunkel, denn es war Abend (Die 

Lichterkette einschalten). Jetzt mussten sie ein Zimmer für die Nacht finden. In Bethlehem 

gab es viele Häuser (Die Kinder legen mit Kett-Tüchern Häuser). Bethlehem war schön 

geschmückt. An den Fenstern der Häuser gab es viele selbstgebastelte Dinge. Auch 

Kerzen leuchteten. 

 

Quelle: Anna Tasche 



Jesus wird geboren (7. Einheit) 
 

 

 

Maria und Josef gingen von Haus zu Haus. Es war Abend. Sie klopften an vielen Türen. 

Einige Menschen schliefen bereits. Andere sagten: „Wir haben selbst zu wenig Platz.“ 

Dann aber hatten Maria und Josef doch noch Glück. Das Haus eines Mannes war auch 

bereits voll, aber er zeigte ihnen seinen Stall. Hier durften Maria und Josef über Nacht 

bleiben. Die beiden waren froh, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben (Ein Kind 

stellt den Stall hin, Maria und Josef kommen in den Stall). Ihr Esel und die Schafe im Stall 

wärmten sie (Den Esel und das Schaf in den Stall stellen). Maria und Josef schliefen ein. 

In der Nacht bekam Maria ihr Kind. Sie nannte es Jesus. Maria legte ihr Kind Jesus in eine 

Krippe (Das Jesuskind mit Krippe in den Stall stellen). 

 
 

 
Engel: Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist nun zu Ende. Aber ich möchte mit 

euch noch einen echten Stall anschauen. Er ist so ähnlich, wie der Stall in dem Maria und 

Josef damals geschlafen haben. 

 
 

Quelle: Anna Tasche 



Verabschiedung Engel (8. Einheit) 
 

 

 

Ich fand es bei euch sehr schön. Aber leider muss ich jetzt zurück in den Himmel. Denn 

das Christkind braucht meine Hilfe. Die ganzen Weihnachtsgeschenke müssen noch 

eingepackt werden. Ich helfe dem Christkind dabei. Vielleicht denkt ihr Weihnachten beim 

Auspacken eurer Geschenke an mich. Oder ihr erinnert euch an mich, wenn ihr euren 

eigenen gebastelten Engel seht. Euer Engel wird immer gut auf euch aufpassen. Und falls 

ihr mich vermisst, schaut doch einfach in eure Schatzmappe. Da habe ich ein paar Bilder 

von unserer schönen Zeit eingeheftet. Bis bald (Der Engel verabschiedet sich von jedem 

einzelnen Kind persönlich). 
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