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Jahren reiste Josef mit

Die Reise war für die schwangere Maria sehr

seiner Verlobten Maria von Nazareth nach

anstrengend. Leider fanden Josef und Maria in

Vor ungefähr

Bethlehem. Der Kaiser

________ befahl,

dass alle Bewohner des Landes in ihre
Heimatstadt gehen. Er wollte
wissen, wie viele Menschen zu
seinem Volk gehören und ließ
sie deshalb

Die
DieWeihnachtsgeschichte
Engel bei den Hirten

______.

Die
nach
DieReise
Hirten
auf Bethlehem
dem Feld

_____ nicht mehr am Himmel

In der Nacht hüteten Hirten auf dem

Nachdem die

Feld ihre Schafe. Doch plötzlich

zu sehen waren, wollten die Hirten unbedingt

sprach ein Engel zu ihnen, dass der

den neugeborenen Retter besuchen. Also

______, Jesus Christus geboren

machten sie sich sofort auf den Weg nach

wurde. Danach waren die Hirten auf

_________.

von

unzähligen

mussten sie die Nacht in einem

Deshalb

_____

verbringen. In dieser Nacht gebar
Maria Jesus. Sie wickelte das
Baby in Windeln und legte es
in eine Futterkrippe.

Die Hirten bei Jesus
Als die Hirten den Stall betraten,

_______

sie vor der Futterkrippe nieder. Sie beteten
Jesus an. Nach ihrem Besuch

_______

und lobten sie Gott für das, was sie in dieser
Nacht erlebten.

Engeln

umgeben. Sie alle lobten Gott und

______ für ihn.

______.
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einmal

Bethlehem kein freies

Klebefläche

___________

____

Die Geburt Jesu

Klebefläche

Faltheft von

Die Reise nach Bethlehem
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Die Weihnachtsgeschichte
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Über dem Stall von Bethlehem

Diesen

leuchtete ein Stern. Es war

___________.

ein

_____ Stern, den es zuvor

noch

nie

______

gegeben

hatte.

Er

geboren sein musste.

besonderen

Stern

Schätze für Jesus
entdeckten

Sie verstanden schnell,

dass dieser ein Zeichen für einen neuen König
leuchtete

als alle anderen Sterne. Dieser

deutete darauf hin, dass ein neuer
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Die Weisen

_____

sein musste. Deshalb machten sie sich sofort
auf den

___.

Der Stern führte die Weisen nach Bethlehem.
Als sie Jesus dort fanden, freuten sie sich
riesig. Sie knieten nieder und beteten ihn an.
Dann übergaben sie ihm kostbare Schätze aus

____, _________ und Myrrhe.
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Der Stern von Bethlehem

