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Vorbemerkungen zum Inhalt dieses Büchleins

Die Vier Fünf und die Heilige Nacht (S. 3)

Nicht jede und nicht jeder wird den Dialekt des oberen Maintales ohne Weiteres 
kennen und können. Ich hoff e dennoch, dass Sie die Geschichte verstehen und ihr 
zu folgen vermögen. Beim Vorlesen einfach nicht zu lange nachdenken. Und viel-
leicht spricht der S  er bei Ihnen zuhause ja „Nörnbercherisch“ oder ganz anders. 
Viel Freude jedenfalls mit den Vieren Fünfen.

Ich bin schnell (S. 12)

Eine Weihnachtsgeschichte in einer einfachen Sprache, ganz ohne Dialekthürden. 
Die Geschichte ist auch für kleinere Kinder (Kindergartenalter) gut verstehbar und 
für etwas ältere (Grundschulzeit) auch gut lesbar.

Weihnachten zuhause feiern – eine Ermu  gung (S. 17)

Kirche fällt wegen Corona nicht aus. Sie sind Kirche! Dazu, wie an Weihnachten 
Kirche zuhause sta   inden könnte, fi nden Sie hier ein paar Ideen.



Die Vier und die Heilige Nacht

Manchmal brauchen Geschichten eine kleine Vorgeschichte. Nur dann kann man sie verste-
hen. Dies ist solch eine Geschichte. Sieh selbst, denn die Vorgeschichte ist auch schon eine 
kleine Geschichte für sich und keineswegs langweilig. 

Irgendwo im Süden Deutschlands steht auf einem kleinen 
Berg eine kleine Kapelle. Die Kapelle versteckt sich hin-
ter einem Ring aus großen und alten Lindenbäumen, 
die sogar ihren Turm überragen. Es ist schön dort. 
Und obwohl der Berg eigentlich eher ein Hügel ist, 
hat man von ihm eine wunderschöne Aussicht. Ein 
Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. Ein Ort, um 
mit den Augen spazieren zu gehen. Im Sommer ein 
Ort wie geschaff en für eine Brotzeitpause nach einer 
anstrengenden Wanderung. Jetzt im Winter sollte man 
sich hier gut einpacken, denn es weht meist ein kühler Wind. 
Es ist auch ein Ort mit einer langen, langen Geschichte. Früher stand   dort 
eine Ri  erburg. Diese wurde abgerissen und nur die Burgkapelle blieb stehen. Wieder 
einige hundert Jahre später wurde auch die alte Burgkapelle abgerissen und durch eine 
neue Kapelle ersetzt. Diese neue Kapelle steht dort nun seit über 250 Jahren ─ bis heute. 
Sie heißt „Veitskapelle“. Meist ist die Kapelle abgeschlossen. Man kann nur durch ein klei-
nes Loch in der Türe hineinsehen. Das ist schade. Denn die vier Tiere, die nun in unserer 
Geschichte die Hauptrolle spielen, kann man so nur sehr schwer erkennen. Aber wenn 
man ganz besonders gut hinsieht und die Augen ein wenig zusammenknei   … Und be-
s  mmt könntest du ganz besonders gut hinsehen. Also dann könntest du einen Löwen, 
einen Adler, einen S  er und einen Drachen sehen. Natürlich könntest du noch vieles an-
dere auch sehen. Alles eben, was so zur Einrichtung einer Kirche dazugehört. Aber uns 
interessieren nur die vier Tiere. Naja, und vielleicht … aber warte ab.

Fünf
X
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Die Vier sind aus Holz geschnitzt und bunt bemalt. Figu-
ren, wie man sie in vielen Kirchen sehen kann. Zeichen 
für die Evangelisten und eine Tierfi gur, die zu einem 
Heiligen gehört. Das hast du sicherlich schon irgend-
wo gesehen. Vielleicht sogar in der Kirche bei dir in 
deinem Wohnort. Man könnte allerdings den Verdacht 
haben, dass der Künstler, der unsere Vier aus Linden-
holz geschnitzt hat, vorher noch nie einen Löwen oder 
einen Adler gesehen hat. Naja, beim Drachen ist das wohl 
klar. Warum er den S  er nicht hinbekommen hat, weiß ich 
nicht. Nun, vielleicht war der Holzschnitzer einfach nicht der 
Geschickteste. Auch wenn der Löwe nicht sehr königlich, der Adler n i c h t 
sehr stolz, der S  er nicht sehr stark und der kleine schwarze Drache mit seinen Eselsohren 
und dem Schafsgebiss nicht wirklich furchterregend aussehen, so sind sie doch auf ihre 
Art ganz liebreizend. Ich muss immer an Walt Disney-Filme denken, die ich als Kind sehr 
geliebt habe. Wäre es nicht ein bisschen peinlich, würde ich sagen, sie sind süß. 

Unsere Vier haben ein Geheimnis. Nur ganz wenige wissen davon. Der heilige Veit, nach 
dem die Kapelle benannt ist, hat den Vieren ein Geschenk gemacht. Denn als er aus dem 
Heiligenhimmel herabsah und die nicht ganz geglückten Schnitzereien bemerkte, ha  e 
er Mitleid mit den vier Tieren. Er machte ihnen ein wunderbares Geschenk: immer in der 
Nacht zwischen Heilig Abend und Weihnachten werden die vier um Mi  ernacht für eine 
Stunde lebendig. Dann können sie sich frei bewegen und miteinander sprechen.
(Da du den Hügel mit der Kapelle vielleicht nicht kennst, es für dich vielleicht auch zu weit 

ist, deshalb war ich neulich für dich dort. Der ne  e Mesner aus dem Nachbar-
dorf hat die Kapelle für mich aufgesperrt, so konnte ich hineingehen. Und 

ich habe für dich unsere vier einmal fotografi ert. Die Bilder begleiten die 
Geschichte, so kannst du dir von den Vieren ein eigenes Bild machen.)

Als ich dort war, waren die vier Tiere leider nur stumme und reglose 
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Schnitzereien. Wie gerne hä  e ich mit ihnen ein bisschen ge-
sprochen. In der Weihnacht ist das aber ganz anders. Da 

sind sie lebendig und reden und … ach höre selbst:

Mühsam wandte sich der gar nicht so fürchterliche klei-
ne Drache unter dem Fuß der Figur des heiligen Georg 
hervor. Da, unter Georgs Fuß, musste er sonst das ganze 
Jahr lang liegen. Das gehörte sich so als Drache bei einer 

Figur des heiligen Georg, auch wenn es der kleine Drache 
immer ein bisschen gemein fand. Sankt Georg hat eben 

mal, so sagt es eine Legende, einen Drachen besiegt. 

„Uarghh, oh, tut das gut, sich wieder einmal frei zu bewegen und 
diesen elenden Fuß los zu sein“, s  eß der Drache mit noch leicht belegter S  mme hervor. 
„Löwe, Adler, S  er! Seid ihr auch schon wach?“ „Ja, natürlich sind wir wach. Du musst keinen 
solchen Lärm hier veranstalten. Wir hören dich ganz gut“, so schallte es von der Kanzel her. 
Denn dort an der Kanzel waren die anderen beisammen. „Schön, dass wir wieder beieinander 
sind. Gelobt sei Sankt Veit!“ „Gelobt sei Sankt Veit! Und frohe Weihnachten!“, wiederholten 
alle. „Mach mer des Gleicha wie alla Joah?“, fragte der S  er. „Ja, natürlich, das Gleiche wie 
jedes Jahr. Aber, mein lieber S  er, du solltest wirklich einmal an deinem Dialekt arbeiten!“, 
meinte der Adler. „Ach wos! Mei Dialegd is subber. Asdreines Frängisch. Do gibds nix dro 
zu ärbern.“ Ihr müsst wissen, dass der S  er leider kein Hochdeutsch sprechen konnte. 
Auch sein Gedächtnis war leider nicht das allerbeste. Aber so war er eben. Und so wie er 
war, war es gut.

„Ja“, sagte der Löwe. „Wir werden es machen wie alle Jahre. Wir werden 
das      große Buch suchen. Dann wird unser lieber Freund Adler daraus 
vorlesen. Die Geschichte dieser Heiligen Nacht wird er vorlesen. Danach 
haben wir noch Zeit, uns ein wenig zu unterhalten.“ Da meldete sich 
mit leicht weinerlicher S  mme der kleine Drache zu Wort: „Könnte ich 
in diesem Jahr vielleicht einmal wieder vorlesen?“ „Neiiiin!“, erscholl es 
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ganz schnell von den anderen. Und der Löwe erklärte mit 
einfühlsamem Unterton: „Lieber Drache, das geht nicht. 
Dein heißer Atem würde wieder die Buchseiten an-
brennen lassen. Erinnerst du dich nicht daran, dass wir 
so vor ein paar Jahren das ganze dicke Buch verkokelt 
haben. Der Mesner ha  e damals ganz schön Ärger be-
kommen, obwohl er doch gar nichts dafür konnte. Und 
niemand hat ihm damals geglaubt.“ „Gehdsu, Glaaner. 
Du kuschlsd dich beim Vorlesn  an bissla o mich hie. Ich 
mogs immer warm.“ Und so würde es dann wie in jedem 
Jahr sein. 

Zunächst galt es, das dicke Buch zu fi nden, in dem die Weihnachtsgeschichte aufgeschrie-
ben war. Leider lag das Buch nicht immer am gleichen Platz. Gerade wollte der Adler erklä-
ren, wer wo suchen sollte. Da hörten sie eine fremde S  mme. „Halleluja, gloria in excelsis 
deo. Noli  mere!“ „Löwla, hör auf, Chinesisch zu redn!“ „Ich war es nicht. Ich habe über-
haupt nichts gesagt.“ Da schauten sich alle überrascht an. Wo kam diese S  mme her? „Do 
schaud noh. Der bewechd sich. Der hod wos gsochd“, sagte mit einem Blick hoch zur alten 
Kanzel der S  er. „Aber – der Engel hat doch noch nie etwas gesagt.“ „Und er war auch noch 
nie mit uns an Weihnachten lebendig.“ „Aber er war es!“ „Schaut doch, jetzt steigt er auch 
von der Kanzel herunter.“ „Ich glaabs ned!“ … So ging es nun wild durcheinander. Und die 
Vier konnten ihre Überraschung nicht verbergen. Noch nie zuvor in über zweihundert Jah-
ren war der Engel lebendig geworden oder ha  e auch nur einen Pieps gesagt. Doch jetzt 
regte er sich, fl a  erte von der Kanzel herunter und sprach. Doch keiner verstand ihn so 

recht. „Salve, bes  ae! Mihi nomen est Angelus.“ „Also wassda, do is ja mei Dia-
legd gor nix dagechä. Wie red na der?“ „Oh, verzeiht, ihr Lieben!“, kam es 

plötzlich sehr gut verständlich von dem Engel. „Ich vergaß, dass ihr des 
Lateinischen nicht mäch  g seid. Unter Unsresgleichen unterhalten wir 
uns nur in lateinischer Sprache. Aber ich beherrsche selbstverständlich 
auch eure Zunge. Nur den lieben S  er kann ich nicht so recht verstehen. Er 
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spricht doch ein wenig ... eigentümlich. Verzeiht nochmals! 
Ich will mich bemühen. Also nochmals. Mein Name ist 

Angelus und ich grüße euch ganz herzlich.“ „Nun, äh, 
Angelus, herzlich willkommen unter den Lebendigen 
der Heiligen Nacht. Natürlich kennen wir dich schon 
lange. Du stehst mit dem Löwen, dem S  er und mir 
das Jahr über auf der Kanzel. Aber noch nie hast du 

mit uns gesprochen. Wie kommt es, dass du nun mit 
uns in dieser Nacht lebendig geworden bist?“ So be-

grüßte der Adler den Neuankömmling. Irgendwie fühlte 
er sich dem Neuen gleich nahe, denn beide ha  en schöne 

Flügel aus zarten Federn.
„Nun denn, ich will mein Kommen wohl begründen.“ „Muss der so gwscholln redn?“ 
„Pssst!“, kam es von allen Seiten. „Hör einfach mal zu!“ Angelus lächelte alle freundlich 
an und redete weiter: „Nun, ihr müsst wissen, ich höre euch schon seit über zweihundert 
Jahren jede Weihnacht zu. Und ich sah euch zu. Doch sind zweihundert Jahre für einen 
Engel wie mich nur ein Wimpernschlag. Nun, wir Engel leben in der Ewigkeit. Nun , dieses 
Jahr wollte ich mich einmal direkt zu euch gesellen.“ „Wieso sächdn der dauernd ‚nun‘?“ 
„Psssssssssssst!“ „Nun sah ich wohl in den Jahren, dass ihr immer wieder die Weihnachts-
geschichte aus der Heiligen Schri   laset. Nun wollte ich euch anbieten, dass ich euch diese 
Geschichte einmal aus meiner Warte herab erzähle.“ „Wadde herab? Ich verschdeh blu-
äß Bohnhof!“ „Pssssssssssssssssssssst!“ „Oh, lieber S  er, nun, wenn es dein Wunsch ist, 
will ich mich einer etwas einfacheren Sprache befl eißigen.“ „Ja, fei scho, bidde!“ „Nun, 
möchtet ihr, dass ich euch vom allerersten Weihnachten erzähle? Aus erster Hand 
sozusagen? Denn ich war dabei“, so fragte Angelus die Tiere und schaute sie 
erwartungsvoll an. „Ja, gerne!“, meldete sich der kleine Drache als Erster 
zu Wort. „Wenn ich schon nicht vorlesen darf, dann soll der Adler in die-
sem Jahr auch nicht lesen, und wir hören dem Engel, also Angelus, zu. 
Was meint ihr?“ Die anderen nickten zus  mmend. „Wir können es uns ja 
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oben in der Kanzel ein wenig bequem machen“, schlug der 
Löwe vor. Und bald darauf sah man die Fünf die schmale 
und steile Treppe zur Kanzel hochsteigen. Im Korb der 
Kanzel richteten sie es sich dann gemütlich ein. Der S  er 
kuschelte sich an den Drachen. Der Löwe legte seinen 
Kopf auf die Vorderpfoten. Und der Adler hielt sich ganz 
in der Nähe des Engels. „Lieber Drache, dür  e ich mich 
auch ein wenig anlehnen? Mir ist ziemlich kalt. Nur bi  e 
ich dich, mit deinem heißen Atem meine Federn nicht an-
zusengen. Nun, wäre das möglich?“ „Ja, gerne Angelus. Und 
ich werde schon auf deine Flügel aufpassen. Meinem Freund, 
dem S  er, habe ich schließlich all die vergangenen Jahre auch noch nicht 
das Fell angesengt.“ Noch ein bisschen ruckeln hier, noch ein bisschen strecken dort; dann 
ha  en alle eine gemütliche Sitzposi  on gefunden. „Also nucher, fang o. Abbä bidde red 
ned so gschwolln wie vorher. Wassda, ich mogs a verschden.“ 

„Gerne, mein lieber S  er. Nun, es war Go  es weiser Ratschluss, dass er seinen Sohn auf 
die Erde senden wollte.“ „Bidde, Angelus, ned so verschwurbld!“ „Nun, jedenfalls schickte 
Go   einen von uns zur Erde. Gabriel hieß er, einer meiner Engels-Kollegen. Er sollte einem 
Mädchen namens Maria im Dorf Nazareth eine Nachricht überbringen. Maria war von 
Go   ausgewählt worden. Sie sollte die irdische Mu  er von Go  es Sohn werden. Auch ein 
Vater aus dem gleichen Dorf war bald gefunden. Josef hieß er. So geschah es also. 

Neun Monate später war es dann soweit. Go  es Sohn sollte zur Welt kommen. Unglückli-
cherweise mussten Maria und Josef zu dieser Zeit eine Reise antreten. Das ha  e 

mit einer Volkszählung zu tun, die der damalige Kaiser ausgerufen ha  e. 
Maria und Josef hielten sich zu der Zeit in der Nähe von Betlehem auf. Ver-
zweifelt suchten sie ein Zimmer für die Nacht. Schließlich kamen sie dank 
der Freundlichkeit eines Wirtes wenigstens in einem alten Stall unter.“ 
„Das wissen wir doch längst. Wann kommst du denn endlich in der Ge-
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schichte vor?“, fragte der kleine Drache etwas ungeduldig. 
„Nun ja, du hast recht, mein kleiner Drachenfreund. 

Aber es dauert nicht mehr lange. Nun, auf den Feldern 
in der Nähe des besagten Stalls lagerten Hirten. Sie 
wachten nachts über ihre Schafe und Ziegen. Diese 
Hirten sollten die Ersten sein, die von Go  es Sohn 
auf Erden erführen. Go   ha  e beschlossen, dass 

die Geringen und Armen die Ersten sein sollten. Und 
ich sage euch, diese Hirten waren raue, aber auch be-

herzte Gesellen. Für sie sollten wir Engel singen. Wirklich. 
Also sandte uns Go   zum Nachtlager der Hirten, um dort zu 

singen. Wir sammelten uns im Himmel. Alle Engel der himmlischen Chöre. Und 
dann fl ogen wir auf die Erde hinunter, Richtung Bethlehem. Tja, heute würden die Men-
schen wohl sagen: ‚Das war eine ganz große Show.‘ Die Nacht auf dem Feld war plötzlich 
taghell. Die Hirten erschraken natürlich auf das He  igste. Sie packten ihre Stäbe fester und 
schauten zi  ernd und aufgeregt in den Himmel. Das war dann mein Moment. Ich fl og ganz 
hinunter, direkt zu den Hirten, und ich sagte: ‚Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkün-
de euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Re  er geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen 
dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.‘“ „Des 
is ja genau des, wos mir alla Joah lesn. Du worsd des also, Reschbegd!“, dadurch s  eg das 
Ansehen von Angelus in den Augen des S  eres nochmals beträchtlich. Angelus lächelte, 
glücklich in seiner Erinnerung. Nach einer kurzen Pause erzählte der Engel weiter: „Nun, 
wo war ich stehen geblieben? Ich war bei den Hirten... Ja, ich habe es! Also, dann l i e ß 
ich die Hirten zurück und der ganze Engelschor begann zu singen …“ Auch 
im Kapellenraum war plötzlich Gesang zu hören: „Gloo-ooooo-ooooo-ria“, 
sang da der Adler mit einer wunderschönen S  mme. Alle schauten ihn be-
wundernd an und s  mmten dann mit ein: „Gloo-ooooo-ooooo-ria in ex-
celsis deo!“, tönte es bald lauter und bald leiser durch den dunklen Raum 
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der Kapelle. 

Draußen vor der Kapelle wunderte sich die alte Eule, 
die in einer der Linden ihre Höhle ha  e über den unge-
wöhnlichen Gesang zu solch einer ungewöhnlichen Zeit. 

„Oh, ich danke euch“, sagte Angelus. „So schön gesun-
gen habe ich diese Worte seit damals nicht wieder ge-
hört.“ „Wos hasd na des Gloooria nocher eigndlich? Des 
ist doch widder die Englssproch.“ „Ehre sei Go   in der 
Höhe und Friede den Menschen, die Go   liebt.“ „Vergelds-
godd!“ „Nun, danach brachte ich die Hirten noch auf den Weg 
zum alten Stall. Während wir Engel sangen war Go  es Sohn geboren 
worden, müsst ihr wissen. Und es war alles so, wie wir es gesagt ha  en. Der Re  er der 
Welt war da. Jesus war geboren. In Windeln gewickelt lag er in einer Fu  erkrippe. In einem 
alten Stall, nicht in einem Palast. Seine ersten Besucher waren arme Hirten, die obendrein 
nicht gerade süß rochen. Go   hat der Welt seinen Sohn geschenkt. Und, ich sage es euch, 
er hat damit alle überrascht. Denn Go   hat sich nicht selbst groß gemacht. Nein, ganz klein 
hat er sich gemacht, damit er in unseren Herzen einen Platz fi nden konnte.“ Dann schwieg 
Angelus und es war eine Weile ganz  s  ll. Alle hingen ihren Gedanken nach. Und alle dach-
ten bei sich im S  llen das Gleiche: „Ich wäre gerne dabei gewesen; damals im Stall.“

„Freunde“, sagte der Löwe in die S  lle hinein. „Wir haben vorhin so wunderschön mit-
einander gesungen, lasst uns doch noch ein wenig miteinander singen. Lasst uns so den 
Geburtstag des Sohnes Go  es feiern. Was meint ihr?“ Alle nickten eifrig. Angelus ha  e 

feuchte Augen. Der Adler reckte seinen langen Gänsehals und begann mit sei-
ner wunderschönen S  mme zu singen. Bald s  mmten alle mit ein. Sie san-

gen alle Lieder, die sie kannten. Alle Lieder, die zu dieser Heiligen Nacht 
gehörten, sangen sie nun. 

Und die Eule draußen wunderte sich ein zweites Mal. Neugierig gli   sie 
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von ihrem Ast zu einem Fenster der Kapelle und spähte hi-
nein. Sehen konnte sie trotz ihrer Nachtaugen nicht viel, 

doch nun hörte sie den schönen Gesang noch deut-
licher. Sie war verwundert, als das Singen mit dem 
Schlag der Turmuhr langsam verklang. Dann meinte 
sie, noch ein Fla  ern und eine Bewegung im Inne-
ren gesehen zu haben. Nein, sie war sich ganz sicher; 

zwei gefi ederte Wesen waren durch den Kapellenraum 
gefl ogen und drei Tiere s  egen von der Kanzel herab. 

„Seltsam, seltsam, schuhuu!“, dachte sie und fl og nach-
denklich zurück auf ihren Ast auf der Linde.

Drinnen ha  en die Fünf gar nicht gemerkt, dass sie beobachtet wurden und wie die Zeit 
verging. So waren sie in ihr gemeinsames Singen ver  e   gewesen. In das verklingende Echo 
ihres Gesanges mischte sich nun noch ein anderer Ton: das Läuten der Kirchturmuhr. „Hei-
lichers, jedsd is die Schdund scho widder um! Ich hädd gern nuch a bissla mid euch gsunga. 
A frohs Weihnachdn euch alla!“ „Ja, ein frohes Weihnachten! Behüt euch Go  “, sagte der 
Löwe schon auf dem Weg zurück zu seinem Platz an der Kanzel. Der kleine schwarze, esels-
ohrige Drache s  eg auf sein Podest und legte sich brav unter den Fuß des heiligen Georg. 
Auch er rief den anderen nochmals zu: „Frohe Weihnachten!“ Bevor er einschlief, zwinker-
te er der Figur des heiligen Georg zu und fl üsterte: „Pass bi  e mit deiner Lanze auf, tu mir 
nicht weh!“ und tatsächlich schien es so, als ob Georg zurück gezwinkert hä  e.

Als Letzte fl a  erten der Adler und Angelus zurück auf ihre angestammten Plätze zu Füßen 
des heiligen Johannes und des heiligen Ma  häus. Sta   allen ‚frohe Weihnachten‘ 
zu wünschen, sangen sie ein letztes Mal leise: „Glooooooria.“ Dann war es 
ganz s  ll. Fast ganz s  ll … Denn vom Schaf zu Füßen der Statue des Sankt 
Wendelin war ein leises ‚Määähh‘ zu hören. Doch hier beginnt schon wie-
der eine ganz neue Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden will.
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Ich bin schnell. Schneller 
als du laufen kannst oder ein Pferd.

Ich bin schneller als ein Auto. Schneller als jede Rakete.
Ich lege weite Wege zurück. Unendlich weite Wege.

Mit Meilen oder Kilometern kannst du sie nicht zählen. 
Und – ich bin schon sehr alt. Älter als die Erde auf der du lebst.

Manche nennen mich einen Stern. Manche nennen mich den Stern.
Manche nennen mich den Weihnachtsstern. Eigentlich bin ich gar kein Stern.

Ich bin ein Komet. Viel kleiner als jeder Stern.
Ich bestehe nur aus Eis und ein bisschen Dreck.

Und dennoch hat mich der Schöpfer ausgewählt.
Er hat mich beseelt. Er hat mir aufgetragen eine Botscha   zu überbringen.

Weil er mich genau kennt. Weil Go   meine Bahnen durch das All kennt.
Weil Go   wusste:

Ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich will dir erzählen, wie das damals war.
Wie ich vor 2000 Jahren mit Go  es Botscha   unterwegs war. 

Zur rechten Zeit am rechten Ort.
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  „Ich bin schnell.“

  oder Weihnachten aus erhöhter Perspektive

 (Bibelerzählung zu Mo  ven aus Lk 2,1-20 und Mt 2,1-12)



Stern über Bethlehem

Ich kam aus den Weiten des Alls zuerst an der Sonne vorbei.
Ein wenig Eis an meiner Oberfl äche schmolz. So bildete sich ein langer Schweif.
Die Erde kam in Sicht. Auch von der Erde aus konnte man mich jetzt sehen.
Drei weise Männer entdeckten mich als erste.
Sie beobachteten den Sternenhimmel ganz genau. Sie kannten jeden Stern.
Sie kannten die Bahn eines jeden Sterns. Und dann war da plötzlich ich.
Mit meinem Schweif. Wie ein Pfeil am Himmel.
Ein himmlisches Zeichen. Ein bedeutsames Zeichen.
Die drei Weisen verstanden meine Botscha  .  
Tief in ihrem Herzen verstanden sie meine Botscha  .
Sie vertrauten der Botscha  . Sie brachen auf. Sie zogen los.

Ich zog meine Bahn über den Himmel. Tag und Nacht.
Aber nur in der Nacht konnte man mich sehen.
Und dann kam die eine, besondere, wunderbare Nacht.
Plötzlich sauste etwas an mir vorbei. Schneller als ich?
Das konnte es doch gar nicht geben? 
Und dann sah ich sie. Es waren Engel auf dem Weg zur Erde.
Auf einem Feld hielten sie inne. Der Geruch von einem Lagerfeuer hing in der Lu  .
Dort lagerte eine Schar Hirten mit ihrer müden Herde. Da sahen die Hirten die Engel.
Sie erschraken he  ig. Sie packten ihre Hirtenstäbe fester. 
Ihre Herzen schlugen wie wild. So etwas ha  en sie noch nicht erlebt.
Auch die Schafe wurden unruhig. Die Schafe begannen laut zu mähen.
Dann begannen die Engel zu singen. Und alle wurden s  ll.
Wie weggeblasen waren die Angst und die Unruhe.
So sangen die Engel: 
„Fürchtet euch nicht! Hört gut zu! Wir singen für euch von einer großen Freude.
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nten jeden Stern.
 plötzlich ich.

s.
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Go   schickt euch den Re  er. Der Heiland ist geboren! Geht nach Betlehem!
Dort werdet ihr ein Kind fi nden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe.“

Als ich das hörte, strahlte ich noch viel heller. Und die Engel sangen nun ganz laut:
„Gloria, Go   im Himmel ist groß! Frieden soll auf der Erde sein!
Und alle Menschen sollen ein Lächeln im Herzen tragen.“ 

Engel haben auf den Feldern

Dann sausten die Engel zurück in den Himmel. Wieder an mir vorbei.
Sie streichelten mit ihren Flügeln meinen Schweif. Und ich leuchtete noch heller.

Die Hirten unten ha  e ich in all dem Engelgefl a  er einen Augenblick lang aus den Augen 
verloren. Dann sah ich wieder hin. Sie waren in der Zwischenzeit aufgebrochen. 
Ich beleuchtete für Sie den Weg durch die Dunkelheit.
Ich wies ihnen den Weg nach Bethlehem. Sie lächelten und sprachen freudig miteinander.
Sie trugen das Lächeln im Gesicht und im Herzen mit sich.  
So wie es die Engel gesungen ha  en.

Und dann stand ich plötzlich s  ll. Das war neu. 
Bisher kannte ich nur rasende Geschwindigkeit. 
Kannte unendliche Weiten. Kannte Sterne und Galaxien.
Doch jetzt stand ich s  ll. Ganz s  ll.
Über einem halbverfallenen Stall. Ein paar alte Zedern umgaben ihn.
Im Ga  er standen ein Ochse und ein Esel.
Auch die Hirten sahen den Stall. Auch sie blieben stehen. Standen s  ll.
Vielleicht stand die ganze Welt in diesem Augenblick s  ll.

Dann etwas Wunderbares:
Der Schrei eines neugeborenen Kindes. Ein Schrei, der nichts Wehmü  ges an sich ha  e.
Ein Schrei, der nicht von Schmerz erzählte.
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Ein Schrei, der vom Glück des Lebens tönte. Ich konnte ihn hören.
Denn dieser Schrei umfi ng das ganze All. Durchtönte alle Herzen. Ja, die Welt stand s  ll.
Einige Zeit verstrich. Die Hirten sahen sich noch einmal an. Dann betraten sie den Stall.

Kommet ihr Hirten

Auch ich wäre gerne mit ihnen hineingegangen. Aber das ging nicht.
Aber ich gab mein Bestes. Ich leuchtete noch ein bisschen heller.

Nach einer Weile kamen die Hirten wieder heraus.
An der Türe wurden sie von einem Mann und einer Frau herzlich verabschiedet.
Die Frau trug ein Kind auf dem Arm. Nur kurz konnte ich sein Köpfchen sehen.
Das war also der Re  er. Das also war Go  es Sohn.
Mann, Frau und Kind gingen wieder nach drinnen.
Die Hirten gingen fröhlich lachend und singend zurück zu ihrem Lager.
Natürlich beschien ich nochmals ihren Weg.

Unterwegs begegneten die Hirten drei Männern. 
Die Männer trugen fremdländische Gewänder. Sie kamen nicht aus der Gegend.
Sie waren Fremde aus einem anderen Land. Die Hirten hielten an.
Sie unterhielten sich mit den Fremden. Die Fremden deuteten auf mich.
Die Hirten deuteten in Richtung des Stalls. Dann gingen sie auseinander.
Die Hirten zu ihrem Lager, die Fremden zum Stall.

Stern über Bethlehem

Die Fremden waren für mich gar nicht so fremd.
Schließlich ha  en diese drei mich zuerst entdeckt.
Und sie sind mir gefolgt. Sie haben dem Zeichen Go  es vertraut.
Sie haben mir vertraut. Ihr Vertrauen hat sie geführt.
Bis zum Stall. Bis zum Re  er. Zu Go  es Sohn.



Als sie den Stall betreten ha  en, musste ich weiterziehen.
Schnell zog die Erde unter mir hinweg. Ich fl og wieder hinaus ins Weltall. 
Ich bin schnell.
Schneller als du laufen kannst, … Aber die Botscha   trage ich mit mir.

Jahrtausende werden vergehen. 
Erst dann werde ich wieder an der Erde vorbeiziehen.
Ob sich dann noch jemand an die Botscha   vom gö  lichen Kind erinnern wird?
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Kirche als Gemeinscha   der Gläubigen fi ndet nicht nur im Kirchengebäude sta  . Familie 
und auch die Gemeinscha   weniger Menschen kann Kirche im Kleinen sein. Und auch der/
die Einzelne vor Go   ist kra   der Taufe ein Teil der Kirche. Wenn in diesem Jahr das weih-
nachtliche Feiern einen anderen Rahmen hat, muss deshalb „Kirche“ nicht ausfallen. Sie 
sind / Ihr seid Kirche.
Die folgenden Texte laden Sie zu einer kleinen weihnachtlichen Liturgie zuhause ein. Die-
se kann ergänzend zu gemeindlichen Feiern gesehen werden oder – wo es nicht anders 
geht – stellvertretend dazu. Im Mi  elpunkt steht die Frohe Botscha   von der Geburt des 
Go  essohnes.
Verstehen Sie die Lieder und Texte als Vorschlag. Fügen Sie eigene Ideen und Gedanken 
ein. Tauschen Sie die Lieder aus, ergänzen und variieren Sie. Weitere Texte zur Gestaltung 
fi nden Sie auch im Gebetbuch „Go  eslob“ unter der Nummer 26.
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Weihnachten zuhause feiern 
– eine Ermutigung

Texte | Gebete | Lieder



Es ist ein Ros entsprungen (GL 243)
h  ps://www.youtube.com/watch?v=OAIro_A1CYw

Kreuzzeichen

   V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
   A Amen.

Weihnachtsevangelium                                                                   Lk 2,1-20

Bei Anwesenheit kleinerer Kinder kann hier auch die Geschichte „Ich bin schnell“ (siehe 
S. 12) gelesen werden. Beide Texte können durch eingefügte Lieder gegliedert und beson-
ders gestaltet werden.
¹ Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erd-
kreis in Steuerlisten einzutragen. [1] ² Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Qui-
rinius Sta  halter von Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 
4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 5 Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 6 Es geschah, als sie 
dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. 

Kommet, ihr Hirten (GL 771)
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=qBfv9Ceb-58

8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und 
sie fürchteten sich sehr. 10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich 
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Re  er geboren; er ist der Christus, der Herr. 12 Und das soll euch als 
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Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Go   lobte und sprach: 
14 Ehre sei Go   in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 

Engel auf den Felder singen (GL 250)
h  ps://www.youtube.com/watch?v=nI2ipIA0wsM

15 Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! 16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in 
der Krippe lag. 17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten 
erzählt wurde. 19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 20

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Go   und priesen ihn für alles, was sie gehört und ge-
sehen ha  en, so wie es ihnen gesagt worden war.

                                 Ein Gedanke zur Weihnacht        Gottes Bescheidenheit
alter Stall
wurms  chige Bre  er
faules Stroh
gerade gut genug
für Ochs und Esel
im Altenteil
gut genug
für Go  es
höchstes Gut
gut
für mich
Go   bescheidet sich
um zu werden
mit alten Bre  ern
mit meinem unvollkommenen Ja       
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Ich steh an deiner  Krippen hier (GL 256)
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=TvLcdy4_uQ0

Bi  e und Dank
Jesus, du Sohn Go  es, Herr und Bruder, meine/unsere Bi  en 
bringe ich/bringen wir vor dich:
          Ich bi  e/Wir bi  en dich:
          • Für alle, die heute das Fest der Geburt deines Sohnes feiern.
          • Für alle, die krank sind und für alle, die sich heute nicht freuen können.
          • Für alle, die in diesen Zeiten verunsichert und verstört sind.
          • Für alle Menschen, die auf der Flucht sind und kein Zuhause haben.
          • Für alle, die heute in Unfrieden feiern müssen.
          • Für alle Menschen, die heute alleine sind.
          • Für meine/unsere Familie, meine/unsere Freunde und Verwandten.
          • Für alle, die Go   suchen und ihn doch nicht fi nden.
          • … eigene Bi  en in Worten oder in Gedanken anfügen …

  Nun freut euch, ihr Christen / Adeste, fi deles (GL 241/242)
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=gvdPQ0Vaq1w

Vaterunser
   V Ich darf meine/Wir dürfen alle unsere Bi  en und all mein/unser Danken mit  hinein-
 nehmen in die Worte, die Jesus selbst den Menschen geschenkt hat.
   A Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
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wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.

 Zu Betlehem geboren (GL 239)
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=RBabfFoHAfE

Segenswusch
Es segne mich/uns:
Go   der Vater, der geheimnisvoll und liebend in dieser Welt zugegen ist.
Jesus, der Sohn, der mir/uns zum Bruder geworden ist.
Die Geistkra   Go  es, die mich/uns mit Atem und Kra   erfüllt.
Amen.

 S  lle Nacht (GL 249) oder
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=MbhxZOOXLvU

   O du fröhliche (GL 238)
 h  ps://www.youtube.com/watch?v=_GV-V_kXLjovU

 

|  21  |



|  22  |

Nun wünschen sich alle „Frohe und gesegnete Weihnachten“. 
Vielleicht mögen Sie dabei auch an Menschen denken, 

die heute alleine feiern. Ein telefonischer Weihnachtsgruß 
oder ein am Telefon gesungenes Weihnachtslied 

können Freude bringen.



Bahnt den Weg des HERRN! (Jes 40,3)
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bahnt den weg
den Weg des
HERRN
bleibt nicht stehen

bahnt den weg
schri   für schri  
durch den ackerboden
des lebens

bahnt den weg
es muss keine autobahn werden
ein ackerpfad genügt
damit ER komm

bahnt den weg
mensch zu mensch
nimmt ER gestalt an
im gehen
Thomas Höhn



Fr o h e  u n d  g e s e g n e t e  W e i h n a c h t e n !

S t e m p e l


