
„Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“ 

 

Die Weihnachtsgeschichte 

Erzählung nach Lukas 2, 1-21 

Eines Tages befahl Kaiser Augustus: „Ich will wissen, wie viele Menschen in meinem Reich leben. 

Alle sollen gezählt werden!“ Nun musste jeder in die Stadt gehen, aus der seine Familie stammte. 

Josef wohnte in Nazareth, ganz im Norden des Landes Israel. Aber seine Familie stammte aus 

Bethlehem, ganz im Süden. Also musste er sich auf den weiten Weg nach Bethlehem machen. Seine 

Frau Maria begleitete ihn. Sie war schwanger. Als sie in Bethlehem ankamen, war der kleine Ort 

schon voller Menschen. Denn viele mussten sich in Bethlehem zählen lassen. So kam es, dass Maria 

und Josef kein Zimmer mehr fanden, in dem sie hätten übernachten können. Nur im Stall war noch 

Platz. Und dort, im Stall, bekam Maria ihr Baby. Es war ein kleiner Junge. Sie wickelte ihn in 

Windeltücher und legte ihn in die Futterkrippe. Sonst gab es nichts in dem Stall, wo man ein Baby 

hätte hineinlegen können. Ganz in der Nähe, draußen in der Nacht passten Hirten auf ihre Schafe 

auf. Da trat der Engel Gottes zu ihnen. Um ihn leuchtete und strahlte es. Die Hirten bekamen einen 

gewaltigen Schrecken! So etwas hatten sie noch nie gesehen! Darum sagte der Engel: „Fürchtet 

euch nicht! Ich habe eine wunderbare Nachricht für euch, über die sich alle freuen werden! Euch ist 

heute der Heiland geboren. Mit ihm kommt Gottes Herrlichkeit zu euch, für alle Zeit! Ihr findet ihn 

in einem Stall in Bethlehem. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe.“ Auf einmal 

waren viele Engel da, ganze Heerscharen. Sie sangen und lobten Gott: „Ehre sei Gott in der Höhe 

und Frieden auf Erden für alle Menschen und alle Zeit!“ Danach verschwanden die Engel wieder. 

Die Hirten sprangen auf. „Kommt, wir suchen den Stall. Wir wollen den Heiland sehen!“ Bald 

hatten sie den Stall gefunden und darin Maria, Josef und das neugeborene Kind. Sie erzählten Maria 

und Josef alles, was der Engel gesagt hatte. Dann liefen sie voll Freude hinaus. Und jedem riefen sie 

zu: „Gottes Herrlichkeit ist in die Welt gekommen!“ 
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