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Die Bibel erzählt von den Weisen aus dem

Richtig sind: Weihnachtsmann, Baum, Christstollen, Glocke, Nuss,
Plätzchen, Stern, Weihnachtsbaumkugel, Krippe, Engel
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24.
Dezember –
der Geburtstag von Jesus?

Einladung

Früher feierte man keine Geburtstage.
Deshalb weiß man auch nicht genau,
wann Jesus geboren wurde. Erst später war
es üblich, zum Beispiel den Geburtstag des
Kaisers zu feiern. Für die Christen war es
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Woher kommt der Weihnachtsbaum?
Der Brauch, zu Weihnachten einen
Nadelbaum festlich zu schmücken ,
entstand Anfang des 17. Jahrhunde rts im
deutschsprachigen Raum. Vor ungefähr
200 Jahren verbreitete er sich über die
ganze Welt. Ein mit Kerzen geschmück ter
Weihnachtsbaum ist in der christliche n
Tradition ein Symbol für Licht und
Leben – für Jesus Christus.
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Die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2,1-20 aus
„Die Bibel - Übersetzung für Kinder. Einsteigerbibel“
2019 Bibellesebund Verlag, Marienheide;
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; SCM Verlag, Holzgerlingen
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Heiligen Abend

Ihr
glaubt
ja nicht, wie
enttäuscht wir waren!
Meine Freunde und ich
haben so lange nach dem
neuen König gesucht, den
uns die Sterne vorausgesagt
hatten, und dann das: Im Palast
wusste keiner etwas von ihm.
Stattdessen schickte man uns in
eine kleine Stadt, die Bethlehem
heißt. Auch der Stern zeigte
uns diesen Weg und blieb dort
plötzlich über einem Stall stehen,
in dem gerade ein Kind geboren
worden war. Obwohl wir das gar
nicht erwartet hatten, wussten
wir sofort, dass wir hier richtig
waren. Unsere Freude war
riesig! Und zum Glück
hatten wir unsere
Geschenke dabei.

Das war vielleicht ein Schreck: Mitten in der Nacht
wurde der Himmel schlagartig hell und es war, als hätte
ein ganzer Chor gesungen! Wir hatten große Angst.
Ein Engel sagte, dass wir uns nicht fürchten sollten.
Außerdem sollten wir nach Betlehem gehen, weil
dort der Retter für die Menschen geboren worden
sei. Dann war wieder alles still und dunkel. Als wir uns
beruhigt hatten, waren wir neugierig. Also liefen wir
dorthin und als wir das Kind im Stall
fanden, spürten wir, dass es wahr ist:
Hier liegt ein ganz besonderes
Kind in der Krippe.

erlebt ?
Wer ha t w as
Fig ure n zu!
Ord ne die Spr echblas en den

10

In
dieser Nacht
haben wir einen besonderen
Auftrag von Gott bekommen:
Wir sollten den Hirten erzählen,
dass Gott seinen Sohn als kleines,
schutzloses Baby auf die Erde geschickt
hat. Dieses Kind soll allen Menschen
zeigen, dass Gott ihnen ganz nahe sein
will. Die Hirten konnten es kaum
glauben, und obwohl wir extra
leise gesungen haben, sind sie
furchtbar erschrocken.
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Ich heiße
Der 4. Dezemb er trägt meinen Namen: Barbarat ag.
Gelebt habe ich vor vielen Jahrhun derten. Damals wurden Mensche
n verfolgt und
bestraft, die an Gott glaubten. Mein Vater wollte mir verbiete n, eine
Christin zu sein.
Er ließ mich ins
sperren. Als ich mich taufen ließ, wollte mich mein
Vater töten lassen. Zuerst konnte ich fliehen. Ich
mich in einem
Felsspal t, der sich plötzlich vor mir öffnete. Aber ich wurde verraten
und wieder ins
Gefängnis gebracht . Auf dem Weg verfing sich mein
in einem Zweig
und brach ihn ab. Diesen
stellte ich in ein Gefäß mit Wasser und er
an dem Tag,
an dem ich wegen meines Glauben s zum Tode verurteilt wurde. Am
stellen manche Menschen
bis heute einen Apfelzw eig ins Wasser. Dann blüht er an den Weihnac
htstagen.

Kleid, Barbara , versteck te, blühte, 4. Dezemb er, Gefängn is, Zweig
Besonder s in den Ländern im
Mein Name bedeutet: die
gefeiert,
Europas wird am 13. Dezember ein
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Wie feiern andere Kinder

n
Weihnachtsesse
mit zwölf Gerichten

Ru ssland

Alina

.
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Weihnachten am Strand

Au stralien

James

. Bei
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dass wir kein Loch reinpiksen. Der Weih
Wasserskiern angeflitzt kommt und
Mein kleiner Bruder glaubt, dass er mit
Geschenke verteilt.
wie viele Familien zu einem großen
Am 1. Weihnachtsfeiertag gehen wir
zum Baden!
Picknick an den Strand – und natürlich

Merry Christmas!
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sagen
Quiz: Sind die Au s
?
wahr oder unwahr
In Russland bekommen die Kinder
die Geschenke zu Silvester.

Wahr

4

Wenn am 24. Dezember in
Finnland kein Schnee liegt,
fällt Weihnachten aus.

Wahr
12

Unwahr

Unwahr

5

3

1

Mexikaner schmücken keinen
Tannenbaum zu Weihnachten,
sondern einen Kaktus.

Wahr

Unwahr

In Island bringen 13 Zwerge die Geschenke
zu Weihnachten.

Wahr

Unwahr

Wenn es in Grönland Weihnachtsbäume geben soll,
müssen diese lange im Voraus bestellt werden. Sie werden
dann von Europa nach Grönland mit dem Schiff geliefert.

Wahr

Unwahr

auf der Welt Weihnachten?
Tano

Großer Festumzug

Ghana

Ich bin
und lebe in
am 1. Dezember, dir
. Weihnachten begin
ekt nach der Kaka
nt bei uns
o-Ernte. Das ist gu
ausruhen. Alle Fami
t, denn so können
lien dekorieren ihr
sich alle
e Häuser und Wohn
und glitzerndem Sc
viertel mit Lampen
hmuck. Auf dem Ma
, Kerzen
rktplatz wird ein Ma
gestellt und mit Gir
ngo- oder Cashew
landen und Lichte
baum aufrn behängt. Am 25
mit einem großen
. Dezember feiern
Essen mit der ganz
wir dann richtig,
en Familie. Anschli
in die Kirche und zie
eßend gehen wir mi
hen dann in einem
t allen Nachbarn
farbenfrohen Festu
mzug durch die ga
nze Stadt.

Afishapa!

Tanz um die
Weihnachtskrippe

Bolivien

Maria

. Am 24. Dezember treffe
und lebe in
Ich heiße
laufen zusammen durch
n draußen auf der Straße. Wir
ich mich mit meinen Freunde
hnachtskrippen anschauen
Wei
ten und fragen, ob wir ihre
die Stadt, klingeln bei den Leu
um die Krippe herum und
werden, tanzen wir zusammen
dürfen. Wenn wir eingeladen
Dann machen wir uns
cht.
erna
er. So geht das bis Mitt
singen fröhliche Weihnachtslied
mit unseren Familien
bis in die frühen Morgenstunden
auf den Weg nach Hause, um
er!
gefüllten Truthahn – leck
Weihnachten zu feiern. Es gibt

Feliz Navidad!
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7
Im Indischen Ozean gibt es eine Weihnachtsinsel.
Dort wird Weihnachten das ganze Jahr gefeiert.

Wahr

9
In Deutschland gibt es 7
Weihnachtspostämter, an die
Kinder ihre Wunsch-Briefe
schicken können.

Wahr

Unwahr

Wahr

Unwahr

In Südafrika wird
Weihnachten im
Sommer gefeiert – am
Strand mit Grillfest.

Wahr

Unwahr

10

Unwahr

Früher wurden Weihnachtsbäume kopfüber an
die Zimmerdecke gehangen.
So nahmen sie weniger
Platz weg.

Wahr

Unwahr

Lösungen: 1. Unwahr, 2. Wahr, 3. Wahr, 4. Unwahr, 5. Wahr, 6. Unwahr, 7. Wahr, 8. Wahr, 9. Wahr, 10. Wahr

8

In Italien liefert eine Hexe
Geschenke am 6. Januar aus.

13

t
nders als geplan
Weihnachten – a
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Stell dir vor, du und deine Familie kommen am Heiligen
Abend aus dem Gottesdienst nach Hause und
stellt fest, dass ihr die Wohnungsschlüssel in der
Wohnung habt liegen lassen. Was macht ihr jetzt?

Stell dir vor, du und deine Familie wollen am 23. Dezember einen Weihnachtsbaum
kaufen, aber alle sind ausverkauft. Was macht ihr jetzt?

Stell dir vor, am Heiligen Abend fällt dir ein, dass du gar kein Geschenk für deine
Eltern hast. Was machst du jetzt?

Was war ein besonderes Erlebnis für dich zu Weihnachten?
Was gefällt dir an eurem Weihnachtsfest am besten?
Welche Menschen feiern mit dir zusammen Weihnachten?
Gibt es in eurem Weihnachtsgottesdienst ein Krippenspiel?
Wann werden die Geschenke ausgepackt?
Was gibt es zum Abendessen?
Wann schmückt ihr den Weihnachtsbaum?

Dein Weihnach

ten

Eine etwas andere Weihnachtsgeschich
te
Das Jesuskind ist weg

Groß e Aufr egun g in eine r Pfar rgem
eind e, am Nach mitta g vom 1. Weih
nach tsfei ertag – das Jesu skin d
war aus der Krip pe vers chw unde
n! Eine Frau, die mit ihren beid en
Kind ern die Krip pe ansc haue n
woll te, hatte es zuer st bem erkt und
stan d nun etwa s ratlo s vor dem Stall
. And ere Besu cher kam en
dazu, und man über legte, was zu
tun ist. Den Küst er infor mier en? Den
Pfar rer anru fen? Viell eich t
würd en die wiss en, was mit dem
Jesu skin d gesc hehe n ist? Sie ware
n noch am Bera ten, da öffne te
sich die Kirch entü r, ein klein er Jung
e kam mit sein em Roll er here in und
fuhr strac ks bis zur Krip pe.
Die Erwa chse nen woll ten scho n
schim pfen – schl ießli ch fährt man
in eine r Kirch e kein Roll er! – da
fiel der Blick von eine m auf ein Körb
chen, das vorn e am Roll er ange bund
en war – und darin lag das
Jesu skin d! „Wa s hast du denn mit
dem Jesu skin d gem acht?“, fragt
e der Man n den klein en Jung en
etwa s vorw urfsv oll. Der Jung e zuck
te leich t zusa mme n, dann stieß er
herv or: „Ich hab’s
doch vers proc hen!“ – „Wie, was
hast du vers proc hen? “ – „Naj a, ich
hab mir doch vom
Jesu skin d zu Weih nach ten eine n
Roll er gew ünsc ht…“ – „Ja, und? “
– „… und da hab
ich ihm vers proc hen, wen n ich eine
n Roll er von ihm beko mme, dann
nehm ich ihn
zur erste n Fahr t mit …“
Die Gesi chte r der Erwa chse nen,
eben noch ratlo s und unm utig, hellt
en sich
auf – und ein Schm unze ln mac hte
sich breit . Der Jung e hatte sein en
Roll er
zu Weih nach ten beko mme n, und
er hatte sich an sein Vers prec hen
geha lten
und das Jesu skin d zur erste n Ausf
ahrt mitg enom men.
„Oka y“, sagt e der Man n und war
ein wenig unsi cher, ob er den Jung
en jetzt
lobe n sollt e, weil er sein Vers prec
hen geha lten hatte, oder eher schim
pfen
sollt e, denn man kann doch schl
ießli ch nich t so einfa ch das Jesu
skin d aus
der Krip pe mitn ehm en. So rette te
er sich ins Prak tisch e: „Ich denk e,
wir
sollt en das Jesu skin d jetzt wied er
dort hine inleg en …“ und mite inan
der,
der groß e Man n und der klein e Jung
e, nahm en sie behu tsam das Kind
und bette ten es wied er in die Krip
pe. Und alle stan den heru m und
scha uten
andä chtig dabe i zu und hatte n irgen
dwie ein Weih nach tsläc heln im Gesi
cht.
Ich könn te mir vors telle n, dass es
dem Jesu skin d gefa llen hat – dass
der Jung e sein Vers prec hen
geha lten hat – und mög liche rwei
se auch die Fahr t mit dem Roll er.
Ist doch mal was And eres, als
imm er nur im Stall zu liege n und
ange guck t zu werd en!
Aus: Andrea Schwarz, Wilde Weih
nachten ©Pat mos Verlag, Verlagsgru
ppe Patmos in
der Schwabenverlag AG, Ostfildern
, 2. Auf lage 2019. www.verlagsgru
ppe-patmos.de
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Suche 10 Schafe!

Suche 6 Personen
mit Smartphone!

Suche 10
Weihnachtsmützen!
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Hier kannst du testen, wie viel du über Weihnachten weißt.
Die Antworten auf die Fragen sind auch in diesem Heft zu finden. Viel

1

16

2

Wie viele Kerzen hatte der
erste Adventskranz?

  A 4

   B 24

  C 28

3

Warum erschreckten sich die Hirten so sehr?

  A Weil ein großer Knall zu hören war
   B Weil alle Schafe plötzlich

5
Zum Barbaratag werden in der
Wohnung Zweige aufgestellt.
Welches Datum hat dieser Tag?

  A 14. Dezember
   B 6. Dezember

7

9

An welchem Tag wurde
Jesus geboren?

  A 25. Dezember
   B 24. Dezember

  C Man weiß es nicht genau

6

  C 4. Dezember

  A Apfel
   B Orange

  C Walnuss

4

verschwunden waren

  C Weil es mitten in der Nacht

hell leuchtete

8

Welcher Baum wird in Ghana
als Weihnachtsbaum benutzt?

  A Bananenpalme
  B Mangobaum

  C Kakaobaum

Erfolg!

Warum wurde Jesus nicht in seiner Heimat geboren?
  A Weil der Kaiser eine Volkszählung

veranlasst hatte und jeder in seine
Geburtsstadt gehen musste

   B Weil der Kaiser das Volk Israel vertrieben
  C Weil der Kaiser für alle schwangeren

hatte, zu dem Maria und Josef gehörten

Frauen Urlaub angeordnet hatte

Was trägt Lucia auf dem Kopf?
   B Einen Kerzenkranz
  C Eine rote Weihnachtsmütze
  A Ein Kopftuch

Welches ist keines der Geschenke von den 3 Weisen?

   B Wein
  C Gold
  A Weihrauch

Was war der Vorgänger der
Weihnachtsbaumkugel?
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