
Die Weihnachtsgeschichte – erzählt von Oma- Maus Inge 
 
 
Oma-Maus Inge begrüßt die Kinder:  
 
„Was ist denn hier los? Huch...so viele Kinder... normalerweise höre ich 
euch ja immer und habe mich dann hier in der großen Tanne in der 
Eingangshalle versteckt...Nun ja, wo ich schon mal hier bin... 
sagt mal, habt ihr meine Enkelkinder gesehen? Sie haben die Bären-, 
Igel-, Schmetterlings- und Raupengruppe besucht. In letzter Zeit sind sie 
immer seltener zu mir gekommen. Ich glaube, sie fühlen sich in euren 
Gruppen richtig wohl.... Was haben sie eigentlich bei euch gemacht? 
Ich wollte ihnen doch heute die Geschichte erzählen, die vor sooooo 
vielen Jahren meiner Urururur-oma Hannah passiert ist...damals in 
Bethlehem...mit dem kleinen Jesuskind... 
„Mausi, Johnny, Mausinchen, Karlchen, wo seid ihr denn?“ 
Ach, die sind ständig unterwegs: Na dann erzähle ich sie euch mal...die 
Weihnachtsgeschichte: 
 
Also, meine Urururur-oma Hannah wohnte damals bei Maria und Josef, 
einem jungen, glücklichen Paar. Josef war Zimmermann und hatte immer 
viel zu tun, so dass für Hannah immer ein paar frische Sägespäne für ihr 
Nest herunterfielen, die so herrlich dufteten. 
Maria war eine nette, gutmütige Frau, die ab und zu Brotkrümel und 
Speckstückchen vor das Nest von Hannah legte, damit es ihr an nichts 
fehlte. 
 

 
 



Eines Tages wurde es fast unerträglich hell im Haus von Maria. 
Was war denn da los? Hannah lauschte: eine sanfte Stimme sprach zu 
Maria. Die Stimme sprach irgendwas von „Gottes Sohn“. Hannah wurde 
neugieriger und schaute aus ihrem Nest heraus. Doch sie konnte nur 
noch den hellen Schein aus dem Zimmer huschen sehen...War das etwa 
ein Engel gewesen?...und wie schaute Maria denn? Sie guckte 
irgendwie erschrocken und glücklich zugleich!...Hm...Hannah kuschelte 
sich zurück in ihr Nest und schlief in Gedanken ein...es wird schon nichts 
Schlimmes gewesen sein! 
Eine Zeit später – Hannah hatte das Ereignis mit dem hellen Licht schon 
fast ganz vergessen – kletterte sie früh morgens aus ihrem Nestchen 
und trat auf eine wohlig warme Decke 
– oh, wie gemütlich – doch ahhhhh.... 
Hannahs Krallen verfingen sich in einer Schlaufe der Decke, und 
ausgerechnet jetzt wurde die Decke aufgehoben und auf den Esel 
geworfen. Hannah hatte keine Chance, als mit auf dem Esel zu 
landen...und dann setzte sich Maria darauf und sie ritten los. Wo wollten 
sie denn hin? Und das in Marias Zustand! Sie hatte doch schon einen 
dicken Bauch bekommen...das Baby wollte doch schon bald auf die Welt 
kommen. Da macht man doch keine Reise mehr! Das ist doch alles viel 
zu anstrengend für Maria! Gut, dass wenigstens Josef dabei war, der 
passte ja immer gut auf seine Frau auf! 
Hannah hörte Maria reden: „Ach Josef, wir schaffen das schon...wenn 
der Kaiser es nun mal anordnet, dass jeder in seine Heimatstadt zurück 
reisen soll, dann müssen wir dies auch tun, sonst bekommen wir noch 
einen riesigen Ärger... das wollen wir doch nicht... gut, dass unser treuer 
Esel Elmar mich noch ein wenig tragen kann. Ich hoffe nur, dass wir 
rechtzeitig in Bethlehem ankommen werden.“ 

 



WAS? Bis nach Bethlehem, dachte Hannah – das ist aber ein weiter 
Weg – das wird Tage dauern. Arme Maria, dachte Hannah, aber ich 
werde sie natürlich begleiten und versuchen, zu helfen. 
Hannah saß nun also mit auf dem Esel Elmar und begleitete Maria und 
Josef auf dem beschwerlichen Weg...es gab Regentage, windige Tage, 
heiße Tage, es ging bergauf und es ging bergab... 
Von Tag zu Tag fiel es Maria schwerer, den Weg zu meistern und so 
betete sie zum lieben Gott, dass er ihr genug Mut und Kraft geben sollte 
und auch Hannah betete nach Leibeskräften mit: 
   

Vater unser im Himmel, 
 geheiligt werde dein Name, 
 dein Wille geschehe, 
 wie im Himmel, so auch auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute 
 und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich und die Kraft 
 und die Herrlichkeit 
 in Ewigkeit. Amen. 
  
Viele Menschen zogen an ihnen vorbei. Sie alle wollten auch nach 
Bethlehem, so wie es der Kaiser befohlen hatte. 
Maria, Josef, Elmar der Esel und Hannah kamen spät abends und so 
ziemlich als letzte in Bethlehem an. Jetzt aber schnell eine Herberge 
finden, dachte Hannah...schließlich stöhnte Maria schon seit heute 
Morgen... das kleine Baby wollte noch heute auf die Welt kommen, das 
war klar... 



So klopften Hannah und Josef an die 1. Herberge. 
Doch der Wirt schickte sie weg – die Herberge war voll. Also klopften 
Josef und Hannah – ein wenig heftiger – an die 2. Herberge. 
Doch auch hier schickte sie der Wirt fort: alles voll! 
Nein, oh nein...Maria hatte keine Zeit mehr, sie musste sich ausruhen 
und zwar schnell...Josef und Hannah klopften noch heftiger an die 3. 
Herberge. 
Doch auch hier schickte sie der Wirt fort... er wollte schon die Tür 
schließen, da klopfte Hannah noch mal feste und Maria fing an zu 
stöhnen... der Wirt hatte wohl Mitleid mit Maria und sagte, sie können 
zwar kein Bett bekommen, aber er hätte einen Stall, da könnten sie sich 
ausruhen und warm wäre es dort immerhin auch. 
Also schön, dann in einen Stall, besser als draußen auf der Straße zu 
bleiben war es allemal. 
Hannah ging voraus uns zeigt Maria, Josef und Elmar den Weg. Im Stall 
stand ein Ochse, den scheuchte Hannah ein Stück zur Seite, so dass 
Maria Platz bekam. 
Und was nun geschah war so besonders, liebe Kinder, dass sich die 
Menschen bis heute daran erinnern und die Geschichte von Jahr zu Jahr 
weiter geben... 
Maria brachte im Stall in Bethlehem ein kleines Kind zur Welt, wickelte 
es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. 
Hannah, der Esel Elmar, der Ochse, Josef und Maria konnten die Augen 
nicht von diesem besonderen Kind lassen... es war ein ganz besonderer 
Junge – es war Gottes Sohn, der Retter der Welt...das war auf den 
ersten Blick zu erkennen, bei diesem Anblick wurde es einem direkt 
warm ums Herz... 
und dann sah Hannah wieder etwas, das sie fast schon vergessen hatte: 
Es erschien ein helles Licht am Himmel, fast so wie in Marias Haus, 
damals. 
Hannah trippelte aus dem Stall und blickte in den Himmel: dort stand hell 
und klar über dem Stall ein wunderschöner Stern. Hannah kam aus dem 
Staunen nicht heraus: ui- der war bestimmt kilometerweit zu sehen! So 
ein besonderer Stern! 
Hannah sah sich um, denn sie hörte ein Blöken. Da kamen Schafe und 
ihre Hirten an. Die hatten wohl auch den Stern gesehen und sie wollten 
nun alle zum Jesuskind, den Retter der Welt sehen. Hannah huschte 
schnell zurück in den Stall, um Maria, Josef und Jesus von all den 
Besuchern zu erzählen... 



 
 
Kinder, könnt ihr euch vorstellen, was da los war am Stall!... so viele 
Meschen... 
Doch alle waren ganz still und passten auf, dass es Jesus und seiner 
Familie gut erging. Sie beteten sogar zusammen: 
  
         Wir beten für alle, die wie die Hirten von der Botschaft der Geburt 
Jesu hören. Dies soll allen Menschen Freude bringen. Gott, unser Vater: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Wir beten für alle, die sich um andere Menschen kümmern. Gott,        
unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Wir beten für alle, die anderen Menschen Hoffnung bringen. Gott, 
unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Wir beten für unsere Familien, Freunde und Nachbarn, für alle, an 
die wir jetzt besonders denken. Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre 
uns. 
 
... es war wunderschön, dass alle beisammen sein konnten, wie eine 
große Familie. Sie alle fühlten sich behütet und geschützt ...durch Gottes 
Sohn, der am Weihnachtsabend auf die Welt gekommen ist! Gemeinsam 
sangen sie sogar ein Lied: 
 

 
 
 



Stille Nacht, heilige Nacht. 
Alles schläft, einsam wacht. 

Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar. 

Schlaf in himmlischer Ruh. 
Schlaf in himmlischer Ruh. 

 
Kinder, was meine Urururur-oma Hannah damals erlebt hat, war etwas 
ganz Besonderes! 
Und noch heute können wir, wenn wir ganz still sind und mal ganz tief in 
uns hinein horchen, Gottes Liebe spüren... wir müssen nur an das kleine 
Jesuskind denken und daran, dass wir an Weihnachten mit unserer 
Familie zusammen sein können, die uns über alles lieb hat. 
 
 
… oh, da seid ihr ja meine Enkelkinder...ich hab euch ja auch so 
lieb!...kommt zu mir in meine Tanne, dann können auch wir gemeinsam 
an Jesus denken und das Gott uns liebt und immer auf uns 
aufpasst...ganz besonders an Weihnachten! 
Macht's gut Kinder...und ich wünsche euch SCHÖNE WEIHNACHTEN!!! 
 
Die Großmutter verschwindet mit ihren Enkeln in der Tanne... 
 
 
 
(Ausarbeitung des Gottesdienstes: Severine Jürgens, Amanda Ruholl 
und Alina Haefs) 
 

 


