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Auf dem Weg zur Krippe 

 

Hinweis für die Kolleg*innen: Anstatt des Angebotes einen 

Weihnachtsgottesdienst der Schulgemeinschaft zu 

besuchen, haben wir einen Impuls für eine Klassenstunde 

vor Weihnachten erstellt. Es kann dazu das Licht 

ausgemacht und eine Kerze (falls vorhanden) entzündet 

werden. Die SuS werden aufgefordert ruhig zu werden und 

zur Kerze zu schauen. 

 

Einstimmung (L liest vor)  

Eine Zeit mit vielen Arbeiten liegt hinter uns, jetzt kommt 

das Weihnachtsfest und die Ferien. Dieses Jahr ist Vieles 

anders als sonst. Wir leben mit Einschränkungen, AHA 

Regeln bestimmen unser Zusammensein. Wir machen uns 

vielleicht Sorgen, wir verzichten auf Einiges.  

Jetzt können wir uns für einige Minuten Zeit nehmen, 

innehalten und uns überlegen, was uns wichtig ist und was 

uns von Gott zugesagt wird. 

 

Bibelstelle Lukas 2, 1-13 (S liest vor) Die Zahlen im Text 

sind Versangaben und werden nicht vorgelesen  

„Fürchtet euch nicht“ 

1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den 

Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 

einzutragen. 2 Diese Aufzeichnung war die erste; damals 

war Quirinius Statthalter von Syrien. 3 Da ging jeder in seine 

Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 So zog auch Josef von 

der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 

Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und 

Geschlecht Davids. 5 Er wollte sich eintragen lassen mit 

Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.  

6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, 

dass sie gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 8 In 

dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde.  

9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit 

des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 10 

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 

ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 

zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der 

Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 12 Und das soll 

euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 

Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 



Erklärungen (L liest vor): Hirten waren arme Leute, 

hatten kein festes Haus, hüteten Schafe, waren verachtet. 

Outsider. Ihnen wird als erstes die Geburt Jesu verkündet. 

Engel sind Boten Gottes. Es können auch Menschen sein, 

die Gottes Botschaft verkünden; sie haben also nicht 

notwendigerweise Flügel.  

Fürchtet euch nicht – das ist eine Aufforderung an die 

Hirten und an uns heute. Wer sich fürchtet, wer Angst hat, 

hat eine eingeschränkte Wahrnehmung. Angst blockiert. 

Angst schnürt die Kehle zu. Angst verleitet dazu, 

wegzusehen sich zu ducken, wegzulaufen. Der Engel fordert 

aber dazu auf, genau hinzusehen. Er fordert auf 

dazubleiben, um das besondere Licht zu entdecken. Er 

ermutigt, sich auf den Weg zu machen und dem Wunder 

von Weihnachten zu begegnen. Ohne Angst. Neugierig. 

Erwartungsvoll. Offen für das Neue. Angst weicht der 

Freude.  

Das ist auch heute möglich – mitten in der Corona-Krise, die 

uns alle verunsichert. Fürchtet euch nicht! 

Interaktion: Welche Zusagen bekommen die Hirten?  

(Die Begriffe werden an Tafel oder im Gespräch gesammelt. 

Evtl. ab V 9 nochmals lesen): Begriffe: habt keine Furcht, 

allen wird eine große Freude zuteil, der Retter ist geboren, 

ihr findet ihn in einem Kind in der Futterkrippe in einem 

Stall.  

Einzelbesinnung (L liest vor): Ihr könnt die Augen 

schließen. Stellt euch vor, ihr seid bei den Hirten auf dem 

Feld. -Pause- Da sind Engel und sagen uns: „Habt keine 

Furcht, allen wird eine große Freude zuteil, der Retter ist 

geboren. Ihr findet ihn in einem Kind in der Futterkrippe in 

einem Stall.“  

Wie fühle ich mich mit den Zusagen des Engels? -Pause-. 

Jede/r darf kommen, wie sie/er ist. Allen wird Freude und 

Rettung zugesagt.  

Stell dir vor, du bist ein Hirte /eine Hirtin und gehst zum 

Stall von Betlehem. Bringst du etwas mit? Oder kommst du 

mit leeren Händen? Was bekommst du zugesagt? -Pause- 

Du schaust dich noch einmal um bei den Hirten, dann 

verlässt du sie und gehst zurück. Du kommst hierher zurück 

in den Klassenraum, auf deinen Platz. Du kannst die Augen 

öffnen und dich strecken und recken. 

Gebet (S liest vor): Du, Gott, in diesem Jahr ist alles 

anders als sonst. Wir wissen nicht, wie das Weihnachtsfest 

sein wird und wie es im Neuen Jahr weitergeht. Vieles ist 

unsicher.  

Wir bitten Dich, dass Dein Weihnachtslicht zu uns kommt: 

in unsere Herzen und Häuser. Wir bitten Dich für alle 

Menschen, denen es schlecht geht. Lass sie Dein Licht 

sehen und spüren. Amen. 

Segen (L od. S liest vor): Gott segne uns in dieser 

Advents- und Weihnachtszeit. Gott lasse das Licht der 

Heiligen Nacht für und bei uns leuchten. Gott schenke uns 

und der ganzen Welt Frieden. Amen. 


