
   
 
           Weihnachten in der Tüte 
 

 

Die Geschichte der Heiligen Nacht 

Wer an Weihnachten denkt, denkt oft zuerst an große Geschenke, Zeit mit der Familie und 
ganz viel Essen. Aber Weihnachten ist nicht einfach nur ein schönes Fest, an dem die 
ganze Familie zusammen kommt. An Weihnachten feiern wir etwas ganz besonderes.  

Weißt du, was es ist? 

Eigentlich ist Weihnachten eine ganz große Geburtstagsfeier, denn an Weihnachten 
wurde Jesus, Gottes Sohn, geboren. 

Alles hat vor über 2.000 Jahren damit begonnen, dass in Nazareth, das liegt in Israel, 
einer jungen Frau namens Maria ein Engel erschienen ist. Der Engel sprach sie an und 
erzählte ihr, dass Gott ihn zu ihr geschickt habe, um ihr etwas mitzuteilen. Er sagte, dass 
Maria bald ein Kind bekommen würde und sie ihm den Namen Jesus geben sollte. Maria 
war sehr verwundert, denn sie war noch gar nicht verheiratet, wer sollte dann der Vater 
des Kindes sein? Daraufhin erklärt der Engel, dass Gott selbst der Vater des Kindes sei 
und deshalb alle Leute den Jungen „Sohn Gottes“ nennen würden. 

Gleich darauf ging Maria zu ihrem Verlobten Josef und erzählte ihm, dass sie schwanger 
sei. Josef war sehr traurig darüber, denn er wollte Maria heiraten. Nun dachte er, dass 
Maria lieber mit einem anderen Mann zusammen sein wollte und nahm sich vor, sich von 
ihr zu trennen. Eines Nachts erschien dann Josef im Traum ein Engel, der ihm sagte: 
„Habe keine Angst Maria zu deiner Frau zu nehmen. Sie erwartet den Sohn Gottes.“ Direkt 
am nächsten Tag waren Josefs Zweifel verschwunden und er tat, wie ihm der Engel im 
Traum geraten hatte. Er machte Maria zu seiner Frau und freute sich mit ihr gemeinsam 
auf das Kind, das sie Jesus nennen würden. 

Zur damaligen Zeit wollte der römische Kaiser wissen, wie viele Leute in seinem Reich 
wohnen. Dazu mussten alle Menschen in ihre Geburtsstadt gehen, um sich dort in eine 
Liste einzutragen. Josef war in Bethlehem geboren und machte sich daher mit Maria auf 
den Weg dorthin. Maria war hochschwanger, deshalb war der Weg beschwerlich und sehr 
anstrengend. Sie mussten unbedingt ein Zimmer finden, wo sie übernachten konnten, 
aber, egal wo sie klopften, niemand hatte ein freies Zimmer für sie. 

Als es schon sehr spät und dunkel war, fanden Maria und Josef einen verlassenen Stall. 
Sie bleiben dort und in der Nacht wurde Marias Sohn, Jesus, geboren. Das ist der Grund, 
warum wir die Nacht von Weihnachten auch „Heilige Nacht“ nennen. 

Ganz in der Nähe des Stalls saßen in der Nacht einige Hirten, die auf ihre Schafherde 
aufpassten. Plötzlich erschien auch vor ihnen ein Engel, er sagte: Fürchtet euch nicht ! 
Der Engel erzählte ihnen, dass Jesus geboren wurde. Als er sagte, dass das der Sohn 
Gottes sei, waren sie sehr aufgeregt und wollten unbedingt zum Stall. Sie wollten mit 
eigenen Augen sehen, was passiert war. 



Fürchtet euch nicht! 
Das rufen die Engel den Hirten auf dem Feld zu. Weihnachten heißt: Fürchtet euch nicht. 
Habt keine Angst. Lasst euch nicht erschrecken. Seid mutig!  
Die Hirten sind mutig. Sie gehen nach Bethlehem und sehen das Kind. Auf dem Rückweg, 
so wird erzählt, seien sie fröhlich gewesen und hätten Gott gelobt. Sie müssen etwas 
Besonderes gesehen haben. Etwas, das sie von Grund auf verändert hat. 
Fürchtet euch nicht! 
Diese drei Worte zeigen uns, dass unser Leben unter einem guten Stern steht.  
Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns.  
Als kleines Kind ist er geboren!  
 

 
 

In der Weihnachtsgeschichte, die ihr eben gelesen habt kommen gleich drei Engel vor. 
Alle Engel bringen eine gute Botschaft mit und machen das Leben der Menschen hell.  
Was meint ihr? Gibt es nur in der Bibel Engel? 
 
Eine Antwort versucht die folgende Geschichte: 

 

 
Engel ohne Flügel? 

 
„Opa, haben alle Engel Flügel?“, fragte Anke heute ihren Großvater, während sie sich eine 
Postkarte ansah, auf der viele Engel mit Flügeln zu sehen waren, die um eine Wiege standen,  
in der ein kleines Kind schlief. 
„Ich glaube nicht“, sagte Großvater, „es gibt auch Engel ohne Flügel.“ 
„Aber ich habe noch nie Engel ohne Flügel gesehen.“ 
„Du hast überhaupt noch keinen Engel gesehen“, lachte Großvater. 
„Doch, wenn ich die Augen zumache und ganz fest an Engel denke, dann sehe ich welche.“ 
„Und alle haben Flügel?“ 
„Ja, genau wie auf diesem Bild“, sagte Anke und hielt Großvater die Karte entgegen. 
„Ja, so stellen sich Menschen Engel vor. Sie meinen, wenn sie Boten Gottes sind, 
dann brauchen sie Flügel, damit sie mit den Flügeln vom Himmel auf die Erde fliegen können.“ 
„Aber das stimmt doch auch.“ 
„Ja, es stimmt, wenn man glaubt, dass Gott im Himmel wohnt und der Himmel über den Wolken 
ist. Aber ich habe dir früher schon mal erzählt, dass der Himmel überall dort ist, wo sich die 
Menschen lieben, und das Gott auch dort ist, wo sich die Menschen lieben, und das ist hier unten 
auf der Erde. So ist es auch mit den Engeln. Es gibt auch Engel ohne Flügel, Boten Gottes, die 
auf der Erde leben. Ob es oben welche gibt, das weiß ich nicht, aber dass es unten welche gibt, 
das weiß ich. Man kann sie nur nicht erkennen. Sie sind einfach nur Menschen wie du und ich, 
aber sie haben eine Botschaft Gottes zu sagen oder einen Auftrag Gottes zu erfüllen und darum 
sind sie auch Engel, Engel ohne Flügel.“ 
„Kann ich auch ein Engel sein?“, fragte Anke. 
„Mag sein“, sagte Großvater, „Vielleicht bist du irgendwann einmal für irgendjemanden der 
rettende oder der helfende Engel.“ 
„Aber wenn ich tot bin, bekomme ich Flügel.“ 
„Das weiß ich nicht“, sagte Großvater, „das ist auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die 
Engel hier auf Erden, die Engel ohne Flügel.“ 
 
 

Frohe Weihnachten!  

 


