
Station Soldaten 

Damals: 
Zu jener Zeit gab Kaiser Augustus eine Anordnung, mit der er sicherstellen 
wollte, dass alle Einwohner des Römischen Reiches ihre Steuern bezahlten. 
Jeder sollte in die Stadt zurückkehren, aus der seine Familie stammte, damit er 
registriert werden konnte.  
Weil Josefs Familie aus der Stadt Bethlehem in Judäa stammte, mussten er und 
Maria dorthin reisen. So traten sie die lange Reise an, und die schwangere 
Maria wurde von einem Esel getragen.  

Heute: 
So begann meine Reise mit Maria und Josef nach Bethlehem. Heute 
würde gesagt, man macht eine Volkszählung und jeder muss einfach 
mitmachen, ob er möchte oder nicht. Leider ging das zu dieser Zeit 
noch nicht elektronisch per Mail oder Internet, sondern man musste 
höchstpersönlich erscheinen.  
Daher tragt Euch bitte hier in die Liste am Eingang der Kirche ein.  
Eigentlich könnten wir danach auch wieder nach Hause reisen, aber 
Maria ist ja schwanger und braucht eine Unterkunft. Schaut mal in 
der Kirche nach, ob wir da nicht ein Hotel oder ähnliches finden.  



Station Herberge 

Damals: 
Die Stadt war voller Menschen, die gekommen waren, um sich registrieren zu 
lassen. Maria und Josef suchten nach einer Unterkunft für die Nacht.  
Aber alle Gasthöfe waren überfüllt und es schien, dass sie keine Bleibe finden 
konnten.  

Heute: 
Heutzutage wäre es vergleichbar mit den Ferien da ist es manchmal 
auch sehr schwer ein Hotel oder eine private Unterkunft zu finden. 
Und so versuchen wir es von Tür zu Tür, um nach einer Bleibe für die 
Nacht zu suchen, denn ein Platz zum Ausruhen wäre jetzt wirklich 
nicht schlecht.  



Station Hirten und Schafe 

Damals: 
In den Hügeln außerhalb der Stadt Bethlehem hüteten Hirten Ihre Schafe.  
Plötzlich sahen sie ein blendenden Stern am Himmel über sich aufflammen.  
Was konnte das sein? 

Heute: 
Es ist bestimmt schön, wenn man auf dem dunklen Feld mit den 
Schafen steht und plötzlich ein heller Stern erscheint! 
Da kann man die Hirten verstehen, dass sie schauen wollen, wo der 
Stern sie hinführt.  



Station Krippe 

Damals: 
Der Stall war voller Tiere und sehr schmutzig, aber zumindest hatten sie eine 
Bleibe gefunden.  
In dieser Nacht gebar Maria ihren Sohn. Sie wickelte ihn warm in Tücher ein 
und legte ihn zum Schlafen in eine Futterkrippe. 

Heute: 
Jetzt steht ihr vor der Krippe unserer Kirche und könnt Maria und 
Josef mit dem Jesuskind sehen.  
Hier habt ihr auch die Möglichkeit mit euren mitgebrachten Bildern die 
Kirche zu schmücken.  



Station Engel 

Damals: 
„Fürchtet euch nicht“, sagte der Engel.  
„Ich komme mit froher Kunde, die allen Menschen große Freude bringen wird. 
Gottes versprochener König, eurer Heilland, wurde heute geboren.“ 

Heute: 
Kommt, lasst uns feiern! 
Seine Geburt war so großartig, dass wir sie nach über 2000 Jahren 
immer noch feiern! 
Lasst uns ein Licht zum Stern tragen und diesen zum Leuchten 
bringen. 



Station Sterndeuter 

Damals: 
Weit entfernt im Morgenland hatten weise Männer, die den Himmel studierten, 
einen neuen Stern entdeckt. Sie wussten, dass er ein wichtiges Zeichen war und 
wollten sehen, wohin er führte. Sie reisten viele Tage und Nächte 

Heute: 
Das Licht, das ihr bekommen habt, dürft ihr nun auf dem Stern beim 
Altar abstellen, um auch unseren Stern zum Leuchten zu bringen. 
Vielleicht trefft ihr auf dem Weg auch die Sterndeuter, die das 
Wunder der Heiligen Nacht suchen. 



Ich hoffe, Dir hat die Reise durch unser Krippenspiel zum Erleben 
gefallen und du nimmst etwas von dieser Stillen Nacht mit nach 
Hause.  
In all dem Weihnachtstrubel mit Geschenken und Weihnachtsschmaus 
vergessen wir oft, um was es an Weihnachten eigentlich wirklich geht: 
um das kleine Jesusbaby in der Krippe im Stall. 

Ich wünsche euch ein schönes gesegnetes Weihnachtsfest! 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch zum Gottesdienst am 
8.1.23 zum Dreikönigsfest um 11:OO Uhr wiedersehen würde. Dann 
könnt ihr gerne eure Bilder wieder mitnehmen. 

Bis bald 

Euer Eselchen 


