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Vor langer, langer Zeit kam ein Engel

zu einer jungen Frau. Der Engel hieß Gabriel.

Die junge Frau hieß Maria.

Er sagte zu ihr: “Maria, Gott hat dich

ausgewählt. Du sollst ein ganz besonderes

Kind bekommen und das Kind Jesus nennen.“

Maria erzählte alles ihrem Mann Josef.

Er war ein Zimmermann.

Sie wohnten in Nazareth.

Obwohl sie schon bald ein Kind bekommen

sollten, mussten Maria und Josef

auf eine weite Reise gehen.

Sie mussten in eine kleine Stadt mit dem Namen

Bethlehem gehen, um dort ihre Namen

auf einer Liste eintragen zu lassen.



Als sie in Bethlehem ankamen, waren da schon

viele andere Menschen. Josef konnte kein

einziges Zimmer finden, wo sie bleiben konnten.

Arme Maria!

Ein freundlicher Wirt erlaubte ihnen, in seinem

Stall bei den Tieren zu übernachten.

Josef und Maria gingen in den Stall und da,

mitten unter den Tieren,

bekam Maria ihr Kind.

Sie wickelte den kleinen Jesus in warme Decken

und legte ihn in eine Krippe,

die mit Heu gefüllt war.

Im Stall gab es keine Wiege für ihr Kind.



Auf den Hügeln außerhalb von Bethlehem waren

Hirten. Sie hüteten ihre Schafe. Plötzlich

bemerkten sie ein helles Licht am Himmel.

Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen!

Sie erschraken sehr.

Ein Engel erschien und sagte ihnen,

sie sollen sich nicht fürchten.

Sie sollen froh sein, denn ein

ganz besonderes Kind sei heute geboren.

Das Kind sei der Sohn Gottes.

Die Hirten gingen nach Bethlehem, um das Kind zu

sehen und ihm Geschenke zu bringen. Sie waren

voller Freude, als sie das Kind Jesus sahen und

beteten es an. Sie erzählten Josef und Maria,

was ihnen der Engel gesagt hatte.



In einem fernen Land waren drei weise Männer.

Sie beobachteten die Sterne und sahen plötzlich

einen neuen, hellen Stern am Himmel. Sie

wussten, was ein neuer Stern bedeutete: Ein

großer neuer König ist geboren worden. Sie

wollten diesen großen neuen König besuchen.

Die weisen Männer beschlossen, dem Stern zu folgen,

um zu sehen, wo er sie hinführte. Sie begaben sich

auf eine große Reise. Der helle Stern führte die weisen

Männer zum Stall nach Bethlehem und zum Jesuskind.

Sie knieten nieder und beteten das Kind an.

Sie gaben ihm wertvolle Geschenke:

Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Maria und Josef wussten, dass sie

ihr kleines Kind gut beschützen mussten,

weil es Gottes Sohn war.



Alle

Jahre wieder,



kommt das

Christuskind



auf die Erde

nieder,



wo wir

Menschen

sind.



Kehrt mit

seinem

Segen



ein in

jedes Haus,



geht auf

allen Wegen



mit uns

ein und aus.



Ist auch mir

zur Seite



still und

unerkannt,



dass es

treu

mich leite



an der

lieben Hand.
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