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Überlegungen zu den Kindern: Jedes Jahr aufs Neue freuen sich die Kinder auf die Advents-und 

Weihnachtszeit. Grund dafür ist nicht nur die Erwartung von Geschenken, sondern auch die 

heimelige Atmosphäre, die Adventskranz, Kinderpunsch, Weihnachtsschmuck, das Plätzchenbacken 

und das Basteln von Sternen, Engeln und anderen Dingen, verbreiten. Das Atmosphärische an 

Weihnachten wird auch im neuen Medium eKami „Jesus wird geboren“ und „Josef, der Zimmermann 

aus Nazaret“ auf sehr anschauliche Weise aufgegriffen. 

 

Überlegungen zum Angebot und zur Auswahl: Anhand der Geschichte über die Herbergssuche 

erleben die Kinder, dass es in den biblischen Geschichten um Jesu Geburt auch Unwegsamkeiten gibt 

und die Geburt Jesu, bzw. Weihnachten, nicht nur eitel Sonnenschein bedeuten. Gleichzeitig hören 

sie aber auch, dass Maria und Josef und das Jesuskind durch die Hilfe von Engeln gewarnt und 

geschützt werden und in unsicheren Situationen auf Gottes Liebe vertrauen dürfen.  

 

Ziele: Die Menschen in den Geschichten um Jesu Geburt haben Angst, aber sie gehen Konflikten nicht 

aus dem Weg. Sie lassen sich vom Jesuskind magisch anziehen. Sie können nicht anders, als alles 

stehen und liegen zu lassen und zum Stall nach Bethlehem zu kommen. Diese Erfahrung gibt ihnen 

Mut und das Vertrauen, dass etwas Neues entsteht und sie sich freuen dürfen. 

 

Vorbereitung: Das Angebot wird im Gottesdienst am frühen Abend vor der Bescherung durchgeführt 

oder alternativ zur Kinderkirche beim Stationenweg. 

 

Hinführung: Die Kinder können sich in diese anschaulich erzählten Geschichten um Jesu Geburt gut 

hineinversetzen und erleben in eigenen Spielen, beim Malen und Basteln, welch befreiende und 

fröhliche Wirkung das Weihnachtsgeschehen um Jesu Geburt auf die Menschen haben kann. 

 

Durchführung: Benötigt wird ein Beamer und eine Leinwand im Altarraum und natürlich eKamis. 

 

Die eKamis gibt es bei der AV-Medienzentrale Augsburg – kostenlose Registrierung unter 

www.medienzentralen.de 

Telefon:  0821 3166-2260 Dorothea Danner      und  0821 3166-2261 Claudia Dums 

 

Jesus wird geboren 

ausgewählte Bildkarten aus dem Kamishibai 

Alternative Textvorschläge 

 

Analoge Bild-Nr. 2 

Digitale Bild-Nr. 4 

http://www.medienzentralen.de/


Maria und Josef wohnen in dem kleinen Ort Nazareth. Maria wird bald ein Kind bekommen. Sie 

hören den Befehl des Kaisers, den seine Soldaten in jedes Dorf bringen. 

Laut ruft der Soldat: „Jeder muss in die Stadt, aus der seine Familie kommt, um sich dort in die 

Steuerliste einzutragen.“ 

Josef macht sich große Sorgen. Er muss mit Maria bis nach Betlehem. Da werden sie mit dem Esel 

mehrere Tage unterwegs sein.  

 

Analoge Bild-Nr. 1 

Digitale Bild-Nr. 3 

So machen sich Maria und Josef auf den Weg. Über staubige Wege, steile Pfade und durch 

gefährliche Schluchten. 

 

Analoge Bild-Nr. 3 

Digitale Bild-Nr. 5 

Endlich kommen sie in Betlehem an. Es ist schon Abend und die Türen der Häuser sind geschlossen. 

Maria ist müde. Sie spürt: Bald will mein Kind zur Welt kommen. Hoffentlich finden wir einen guten 

Platz. 

Josef klopft an viele Türen, aber nirgends ist ein Platz für ihn und Maria. 

 

 

Analoge Bild-Nr. 4 

Digitale Bild-Nr. 6 

 

Am Rand von Betlehem steht noch ein Haus. Josef klopft, doch auch hier ist kein Platz mehr, aber der 

Mann bietet ihnen einen Platz im Stall an.  

Maria und Josef sind froh. Im Stall ist es warm und auf dem Stroh können sie gut liegen. Beide sind so 

müde, dass sie sofort einschlafen. 

 

 

Analoge Bild-Nr. 6 

Digitale Bild-Nr. 8 

 

Und da geschieht es. Mitten in der Nacht, in einem Stall, bekommt Maria ihr Kind. Sie wickelt es in 

Windeln und legt es auf das Stroh. 

Analoge Bild-Nr. 9 

Digitale Bild-Nr. 11 

 

Weit draußen auf den Feldern vor Betlehem sind die Hirten bei ihren Schafen. Da wird der Himmel 

plötzlich ganz hell und im glänzenden Licht erscheint ein Engel, ein Bote Gottes. Die Hirten fürchten 

sich sehr. Der Engel aber sagt zu ihnen: „Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine freudige, gute 

Nachricht. Heute ist euch der Retter geboren, hier in Betlehem in einem Stall. In Windeln gewickelt 

liegt er auf Heu und Stroh.“ Und dann erfüllt der wundervolle Gesang der Engel die Nacht. „Ehre sei 

Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden.“ 



 

Analoge Bild-Nr. 8 

Digitale Bild-Nr. 10 

 

Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt sind, sagen die Hirten zueinander: „Lasst uns nach 

Betlehem gehen.“ Und sie gehen los und finden alles so, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Das Kind 

im Stall, Maria und Josef, seine Eltern. Sie erzählen von den Engeln und darüber, dass dieses Kind der 

Retter der Welt sei. Maria staunt und bewahrt die Worte der Hirten in ihrem Herzen. 

Die Hirten aber gehen, loben Gott und erzählen allen von dem Wunder der Nacht. 

 

Für Rückfragen:  

renate.frauenknecht@bistum-augsburg.de   heike.mueller@bistum-augsburg.de 

 

Abschluss: Abschließend folgt das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ (GL 249) und man wünscht sich 

gegenseitig beim Verlassen der Kirche frohe Weihnachten. Beim Hinausgehen erhalten alle Kinder 

ein Ausmalbild, um in Ruhe alles noch einmal nachvollziehen zu können. 
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