
Weihnachten an der Alb / Ettlinger Weihnachtsweg / Erzählung: „Auf dem Weg zur Krippe 

Bild 1 

Ein Engel erscheint Maria 
 

 
 

In einem Haus in Nazareth sitzt eine junge Frau, sie heißt Maria. Sie ist verlobt mit Josef, 
einem Zimmermann.  
Bis jetzt war es ein ganz gewöhnlicher Tag für Maria aber plötzlich wird ihr ganzes Leben auf 
den Kopf gestellt, denn eine Stimme hinter ihr sagt ihren Namen.  
Maria erschrickt. Es ist so hell, dass sie geblendet ist. Für einen kurzen Moment kann sie gar 
nichts sagen, aber dann fragt sie: „Wer bist du? Woher weißt du, wie ich heiße?“   
„Ich bin ein Engel und soll dir eine Nachricht von Gott bringen.“ Maria schüttelt den Kopf. 
„Eine Nachricht von Gott? Ich glaube nicht, dass du bei mir richtig bist. Bestimmt schickt dich 
Gott zu jemand anderem. Denn ich bin nur ein ganz gewöhnliches, junges Mädchen. Ich 
glaube nicht, dass Gott mich überhaupt sieht.“  
 
Doch der Engel sagt: „Ganz im Gegenteil, Maria. Gott kennt dich und hat sogar etwas ganz 
Besonderes mit dir vor. Etwas Großes für diese Welt. Du wirst seinen Sohn auf die Welt 
bringen und sollst ihm den Namen Jesus geben!“ Maria schüttelt wieder den Kopf: „Ich soll 
ein Kind bekommen? Jetzt weiß ich genau, dass du bei mir falsch bist. Ich kann doch kein 
Kind bekommen. Ich bin zwar mit Josef verlobt, aber wir waren doch noch gar nicht 
zusammen. Und ein Kind hat eine Mutter und einen Vater. Wie soll das denn gehen?“  
Der Engel erwidert: „Doch, Maria, Gott meint wirklich dich! Dein Kind wird zwei Väter haben. 
Josef, der dir dabei helfen wird, dass dieses Kind in einer Familie groß werden kann. Dass 
es alles lernt, was Kinder lernen. Dass es spielen und fröhlich sein kann. Und dein Kind wird 
noch einen anderen Vater haben, den Vater im Himmel: Gott selbst. Und Gott wird durch den 
heiligen Geist schenken, dass du schwanger wirst.“ 
 
Maria schluckt. Dieses Erlebnis ist doch ein bisschen viel für sie. Dann sagt sie:  
„Wenn das alles so ist, wie du es mir erzählst, dann will ich bereit sein für diese Aufgabe. Ich 
will es Josef erzählen und ich will mich freuen, dass Gott gerade mich ausgesucht hat.“ 
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Bild 2 

Ein Engel erscheint Josef 
 

 
 

Josef ist gar nicht erfreut, als Maria ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt. 
Wie nervös sie ist, als sie Josef in wirren Worten berichtet: „Ein leuchtender Engel… Gottes 
Sohn… schwanger vom heiligen Geist… sein Name soll Jesus sein…“ 
Josef schwirrt total der Kopf. Zuerst hört er sprachlos zu, dann wird er zornig und verlässt 
das Haus. Wie konnte er sich so in Maria täuschen? „Heiliger Geist, so ein Blödsinn. Das 
Kind kann doch nur von einem anderen Mann sein.“ 
Josef denkt lange nach was er tun soll: „Ich kann doch Maria nicht öffentlich anklagen. Was 
wäre das für eine Schande für sie! Ich glaube das Beste ist, ich verlasse sie stillschweigend, 
ohne dass es das ganze Dorf Nazareth mitbekommt.“ 
Erschöpft vom langen grübeln setzt sich Josef unter einen Baum und schläft ein. 
Da erscheint ihm im Traum ein Engel von Gott und sagt zu ihm: „Josef, Josef, du kannst 
Maria nicht verlassen, du musst sie heiraten! Denn das Kind, das sie erwartet, kommt 
wirklich vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das 
bedeutet „Gott rettet“. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien.“ 
 
Josef schreckt verwirrt aus seinem Traum hoch: „Was war das? Das kann doch nicht sein! 
Sehe ich jetzt auch schon Engel, wie Maria? Ich habe doch keinen Sonnenstich!“ 
Doch je länger er über seinen seltsamen Traum nachdenkt, desto deutlicher hat er die 
engelhafte Erscheinung vor Augen, und die Worte des Engels brennen sich in sein 
Gedächtnis. Gottes Sohn – Gottes Sohn.  
Auf einmal wird es Josef ganz warm ums Herz. „Ich kann Maria und das Kind nicht im Stich 
lassen. Ich will ein Vater für den kleinen Jesus sein. Ich will, dass er in einer Familie groß 
wird, dass es alles lernt, was Kinder lernen. Dass er spielen und fröhlich sein kann. Und ich 
werde ihm alles beibringen, was man als Zimmermann wissen muss.“ 
 
Aufgeregt eilt Josef zu Maria und schließt sie in seine Arme: „Gottes Sohn – Maria, ist das zu 
fassen?“ 
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Bild 3 

Ein Bote des Kaisers 
 

 
 

„Kommt, alle zum Brunnen! Ein Bote des Kaisers Augustus kommt. Er hat für uns  alle eine 
wichtige Nachricht.“  
Josef hört diesen Aufruf. Da lässt er seinen Hobel fallen, wischt sich seine Hände ab und 
geht los. Unterwegs trifft er auf Maria. „Maria, komm schnell mit, wir sollen alle zum Brunnen 
kommen; es gibt wichtige Nachrichten von einem Boten des Kaisers.“ Maria lässt sich das 
nicht zweimal sagen und folgt Josef neugierig. Doch sie fragt ihn auch besorgt: „Was der 
Bote wohl will? Meistens kommen vom Kaiser Augustus keine guten Nachrichten für uns.“ 
 
Gemeinsam gehen sie zum Marktplatz. Kurze Zeit später ist der Platz voll.  
Männer, Frauen und Kinder haben sich versammelt. Da kommt der Bote des Kaisers. Die 
Menschen bilden eine Gasse und der Bote geht hindurch zum Brunnen.  
Laut ruft er: „Kaiser Augustus will wissen, wie viele Menschen in seinem Land leben. Dazu 
muss jeder sofort in die Stadt reisen, in der er geboren ist, und muss sich dort in eine Liste 
eintragen lassen!“ 
Kaum hat er den Satz beendet, reitet der Bote ins nächste Dorf weiter. Die Menschen 
schauen sich fragend an. Sie reden durcheinander: „Was? Wir sollen in unsere Geburtsstadt 
gehen? Sofort?“  
Ein Mann meint: „Wie gut, dass ich in Nazareth geboren bin.“  
Aber Josef schüttelt den Kopf. „Ich bin in Bethlehem geboren. Das ist viele Tagesreisen von 
hier entfernt. Oh je, das wird vor allem für meine Frau Maria anstrengend werden. In ein paar 
Tagen soll unser Kind auf die Welt kommen.“ Betrübt gehen Josef und Maria nach Hause. 
Maria beruhigt ihn: „Josef, mach dir keine Sorgen. Es ist ja nicht nur unser Kind, sondern 
auch Gottes Sohn. Also wird Gott auch für dieses Kind sorgen. Ich packe gleich, dann 
können wir morgen los.“ 
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Bild 4 

Auf dem Weg nach Bethlehem 
 

 
 
Maria und Josef sind auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem. Der Weg ist anstrengend 
und weit und wenn man bald ein Kind bekommt, dann ist es noch viel anstrengender.  
Doch nun sind sie bald am Ziel. Maria ist müde und setzt sich auf einen Stein am Wegrand: 
„Ach Josef, ich bin so müde. Warum muss eigentlich gerade jetzt diese Volkszählung sein? 
Warum kann ich mein Kind nicht zuhause zur Welt bringen? In meinem Haus, wo ich ein Bett 
habe und mein Kind auch? Wer weiß wo wir heute Nacht schlafen werden?“ 
 
Josef nimmt sie tröstend in den Arm: „Ach, Maria, ich weiß es auch nicht. Aber es ist ein 
Befehl des Kaisers. Dagegen können wir nichts machen. – Schau mal Maria, hat nicht schon 
der Engel zu dir gesagt: “Fürchte dich nicht!“? Mach dir also keine Sorgen vor der Nacht. 
Gott wird für uns sorgen.“ 
  
Maria seufzt: „Ja, wenn der Kaiser Augustus sein Volk zählen will, dann müssen wir eben 
gehorchen. Wie alle anderen auch. Aber schau nur, wo sollen denn die vielen Leute, die hier 
unterwegs sind, alle schlafen? Bethlehem ist eine kleine Stadt. Viel zu klein für so viele 
Leute!“ 
Maria steht mit neuer Energie auf: „Und deshalb, Josef, gehen wir jetzt weiter, wir brauchen 
unbedingt irgendwo einen Platz zum Schlafen. Nicht, dass heute noch das Kind kommt – 
man weiß ja nie.“ 

 
  



Weihnachten an der Alb / Ettlinger Weihnachtsweg / Erzählung: „Auf dem Weg zur Krippe 

Bild 5 

Kein Platz in der Herberge 
 

 
 
Es geht schon auf den Abend zu, als Maria und Josef Bethlehem endlich erreichen. 
Aber, oh Schreck! Es sind schon viele Menschen angereist, die alle in Bethlehem geboren 
sind. Und alle brauchen einen Platz zum Schlafen.  
Josef und Maria klopfen an viele Türen. Sie hören immer nur eine Antwort: „Es tut uns leid, 
aber bei uns ist kein Platz mehr. Jedes Bett ist belegt.“ 
 
Es wird schon dunkel. Maria und Josef haben noch immer keinen Platz zum Schlafen. Josef 
ist in großer Sorge. Aber tröstend sagt er zu Maria: „Du Maria, schau mal, hier können wir es 
noch probieren.“ Maria ist müde. Sie will sich nur noch hinlegen. 
 
Aber Josef klopft. Ein Mann öffnet. Er schaut die beiden von oben bis unten an.“ Ihr wollt 
bestimmt ein Bett für die Nacht.“ Josef nickt. „Es tut mir leid, aber bei mir ist alles belegt.“ Da 
schaut er in Marias Augen. Sie blicken ihn flehend an. „Nun“, sagt er, „ich habe da noch ein 
trockenes Plätzchen in meinem Stall. Draußen auf dem Feld bei den Schafen. Der hat zwar 
keine Betten, aber genügend Stroh.“  
 
Ein Stall? In einem Stall sollen sie schlafen? Josef kann es kaum fassen: „Du willst uns in 
einen Stall schicken? Du hast ja keine Ahnung welches Kind meine Frau unter dem Herzen 
trägt.“ 
Der Wirt zuckt mit den Schultern und sagt: „Na ja, entweder wird es ein Junge oder ein 
Mädchen, wie bei allen anderen auch. Was soll da schon besonders sein?“ 
Josef will gerade etwas sagen, da erwidert Maria erschöpft: „Komm Josef, lass gut sein. 
Irgendwann wird auch er erfahren, wen er da vor sich hatte. Und ein Stall ist immerhin warm. 
Es gibt kein Gedränge, wie in den anderen Häusern wo so viele Menschen übernachten. Wir 
sind für uns, nur du und ich, nur wir zwei. Und bald auch wir drei. das ist doch schön.“ 
Maria und Josef danken dem Mann.  
Es tut gut einen Platz zu haben, an dem sie die Nacht verbringen können. 
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Bild 6 

Jesus wird geboren 
 

 
 
Josef und Maria machen sich müde auf den Weg zum Stall. Sie überqueren das Feld mit den 
Schafen und treten ein. Er ist einfach gebaut, aber es ist warm und trocken und es gibt 
genügend Platz.  
Maria setzt sich erschöpft auf das Stroh, und sagt: „Gut, dass wir nun endlich am Ziel sind, 
ich hätte keinen Schritt mehr gehen können, so tun mir die Füße und der Rücken weh.“  
Josef sieht sich in dem ärmlichen Stall um und entdeckt in einer dunklen Ecke eine 
Futterkrippe. Er holt sie, stellt sie ins Licht der Laterne und sagt: “Schau mal Maria, ist das 
nicht ein gutes Bett für unser Kind?“ Er legt noch etwas Stroh hinein und richtet für Maria und 
sich daneben einen Schlafplatz. Erschöpft schlafen sie ein. 
Doch nicht lange währt die Ruhe, denn tatsächlich bringt Maria in dieser Nacht  
den kleinen Jesus auf die Welt. 
Sie wickelt ihn in ein frisches Tuch, das sie aus Nazareth mitgenommen hat und  
legt ihn in die Futterkrippe. 
Über der Krippe ist es hell. Durch eine Luke in der Bretterwand scheint ein Licht.  
Es ist ein großer Stern, der leuchtet. Josef hat solch einen Stern noch nie gesehen. Auch 
Maria denkt: „Es leuchtet so hell, als würden sie im Himmel ein großes Fest feiern, weil 
heute unser Jesus auf die Erde gekommen ist. So ein großer, wunderschöner Stern für 
unseren Jesus!“  
Dann schauen sie auf ihr Kind. Sie sind glücklich. 
Das kleine Kind, der große König der Welt, ist angekommen.  
Und nun wird er bei ihnen wohnen – bei ganz gewöhnlichen Menschen.  
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Bild 7 

Ein Engel erscheint den Hirten 
 

 
 
In derselben Nacht sind weit draußen auf den Feldern die Hirten. Sie schlafen unter freiem 
Himmel. Sie passen in der Nacht auf die Schafe ihrer Herren auf, kein wildes Tier soll den 
Schafen etwas zuleide tun. Ein Feuer brennt, daran wärmen sie sich die Hände und Füße. 
 
Plötzlich taucht ein Engel bei ihnen auf. Er leuchtet ganz hell. Die Hirten erschrecken und 
kneifen die Augen zusammen. Sie haben große Angst und rufen durcheinander: „Was ist das 
denn? Will mir jemand erklären, was das über uns am Himmel ist? So etwas habe ich noch 
nie erlebt!“ Die Hunde bellen laut und laufen aufgeregt hin und her. Die Schafe blöken 
ängstlich.  
Und in all das Durcheinander erhebt der Engel seine Stimme und sagt: „Fürchtet euch nicht! 
Ich bringe euch große Freude. Jesus ist heute geboren. Der Heiland der Welt. In Bethlehem. 
Geht zu ihm. Er liegt in Windeln gewickelt in einer Krippe.“ 
 
Die Hirten öffnen vorsichtig ihre Augen. Sie verstehen nicht.  
Was hat das zu bedeuten: „Der Heiland der Welt? Wer soll das sein? Und in Windeln?                      
Ist das etwa ein Baby? Ein Baby soll die Welt retten? Das klingt verrückt.“  
 
Dann sind auf einmal noch mehr Engel da. Sie singen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden! Gott hat die Menschen lieb.“ Dann sind die Engel wieder fort. 
 
Still und dunkel liegt das Feld. Die Hirten stehen da wie angewurzelt und starren mit offenem 
Mund in den Himmel. Die Schafe blöken nicht mehr und die Hunde haben sich beruhigt. Als 
erstes findet der alte Hirte seine Sprache wieder: „Was war das denn?“ 
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Bild 8 

Die Hirten auf dem Weg zum Stall 
 

 
 
Die Hirten schauen sich an. Haben sie geträumt? Nein, alle Hirten haben das  
Gleiche gesehen. Einer sagt: „Und was sollen wir jetzt tun?“  
„Na, was wohl? Wir gehen zu dem Kind!“  
„Na du bist ja schlau. Und wie sollen wir das Kind dort finden?“  
„Na, der Engel hat es doch erklärt.“  
„Ja super,“ sagt der junge Hirte: „Blöd ist nur, dass ich vor lauter Schreck die Hälfte 
vergessen habe. Aber wenn du so schlau bist, dann kannst du es ja wiederholen!“ 
 
Der alte Hirte, der schon sein ganzes Leben bei den Schafen verbracht hat  
und den nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann, denkt genau nach: 
„Also an das fürchtet euch nicht, große Freude und der Heiland der Welt, 
an das kann ich mich noch genau erinnern.“ 
„Ja toll, das kann doch aber überall sein“, schimpft der junge Hirte. 
„Ja, und dann war da noch, ´in Bethlehem und in Windeln gewickelt in einer Krippe´. 
Na, ich würde sagen, in einem feinen Haus müssen wir nicht suchen, wohl eher  
in einem Stall.“  
„Davon hat es in Bethlehem aber eine ganze Menge“, sagt einer der Hirten. 
 „Ja, ja, das wird nicht einfach. Und zu allem Überfluss ist das ganze Städtchen wegen der 
Volkszählung überfüllt.“ 
„Nun, wenn uns die Engel diese besondere Botschaft bringen, dann werden wir    das Kind 
schon finden. Lasst es uns doch einfach versuchen!“  
Die Hirten nicken, stehen auf und gehen durch die dunkle Nacht. Auf dem Weg reden sie 
kein Wort. Jeder hat seine eigenen Gedanken: „Werden wir das Kind finden?“ – „Dürfen wir 
das Kind überhaupt sehen?“ – „Werden wir vielleicht ausgelacht und weggeschickt?“ 
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Bild 9 

Die Hirten finden Jesus im Stall  
 

 
 
Die Hirten wandern schweigend durch die dunkle Nacht, doch je näher sie Bethlehem 
kommen, umso heller erstrahlt das Licht eines großen Sterns am Himmel und die Hirten 
werden von diesem Licht zu einem Stall am Rande von Bethlehem geführt.  
Einer der Hirten bleibt stehen. Er flüstert: „Habt ihr das gehört?“ Alle lauschen.  
„Da, da ist es wieder. Das ist der Schrei eines Babys. Meint ihr, das ist das Kind?“ 
„Na, zumindest ist das ein Baby, das schreit und nicht ein hungriger Wolf“, antwortet ein 
anderer. „Wir können doch einmal nachsehen!“ Vorsichtig gehen sie zur Stalltüre. Der junge 
Hirte drängt sich nach vorne: „Geht doch mal auf die Seite, ich möchte auch etwas sehen!“ 
 
In der Mitte des Stalles brennt ein kleines Feuer. Es dauert einen Moment, bis die Hirten 
etwas erkennen. Ein Mann steht neben einer Futterkrippe, immer bereit, seine kleine Familie 
zu beschützen. Dann sehen sie die Frau. Sie hält ein Bündel in der Hand. Sanft wiegt sie es 
hin und her. Ehrfürchtig treten die Hirten näher. Maria hebt ihren Kopf. Sie lächelt: „Kommt, 
kommt nur herein!“  
Ein Hirte flüstert: „Es stimmt, es ist alles wahr, was der Engel gesagt hat. – Das, das muss 
der Heiland der Welt sein. Und wir Hirten dürfen ihn als Erstes sehen.“ 
  
Der junge Hirte tritt näher zu Maria. Er möchte das Kind so gerne berühren und traut sich 
nicht, weil er nur ein armer, nach Schafen riechender Hirte ist.  
Doch Maria lächelt ihn an und hält ihm Jesus entgegen. Der Hirte wagt kaum zu atmen und 
ganz vorsichtig streichelt er die kleine Hand des Kindes.  
Das öffnet seine Augen.  
Es ist dem Hirten so, als ob das Kind ihn anlächelt. Er dreht sich um und seine Augen 
strahlen. Er sagt: „Kommt, das müssen wir allen Menschen erzählen.“ 
 
Und darum erzählen wir euch auch heute noch, nach über 2000 Jahren, dass Jesus für dich 
und für mich, ja für alle Menschen geboren wurde. 


