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Eine Begleitung für Familien zu weihnachten 

 

_____________________________________________________________ 

In jenen Tagen erliess Kaiser  Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzu-

tragen. Dies geschah zum erst 

enmal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen 

zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Da-

vids, die Bethlehem heisst; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davis. Er wollte sich eintra-

gen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kinder erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria 

die Zeit ihrer Niederkunft 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.  

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der 

Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel 

aber sagte zu ihnen: Fürchtete euch nicht, denn ich verkünde euch eine grosse Freude, die dem gan-

zen Volk zuteil werden soll; heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, 

der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, 

in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 

ein himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ver-

herrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede 

bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie ver-

lassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt wa-

ren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 

nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns 

der Herr verkünden liess. So eilten sie hin und fanden 

Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. 

Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses 

Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 

staunten über die Worte der Hirten. Maria aber be-

wahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 

und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, 

rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 

und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie 



Historisches 

Der historische Geburtstag Jesu ist nicht überliefert. Vor der offiziellen Einführung des heutigen 

Festes am 25. Dezember feierte man bereits in der ersten Hälfte des 2. Jh. in der Ostkirche am 6. 

Januar das viel ältere Fest Epiphania Domini (=Erscheinung des Herrn) als Geburtstag Jesu. Der 

25. Dezember als Weihnachtstermin hat sich erst im 4. Jh. n. Chr. eingebürgert und offiziell für 

Ost– und Westrom eingeführt (heute römisch-katholische und orthodoxe Kirche, wobei der 25. 

Dezember bis heute nicht in der gesamten Ostkirche übernommen worden ist). Für die Festle-

gung des 25. Dezember als Geburtstermin existieren verschiedene Hypothesen.  

Der Name „Weihnacht“ geht entweder auf einen Übersetzungsversuch der lat. „nox sancta 

„ (heilige Nacht) oder auf die schon in vorchristlicher Zeit begangenen geweihten Nächte zwi-

schen dem 25. Dezember und dem 6. Januar.  

Anregung 

Vielleicht haben Sie vor oder nach Weihnachten für  einen Abend– oder Nachtspaziergang Zeit. 

Dabei gelingt es Ihnen als Familie vielleicht ein Stück des Weges in Stille zu gehen, hinzuhören, 

welche Geräusche sie begleiten oder zu schauen, welche Lichter in der Dunkelheit alle erstrahlen. 

Wieder daheim sprechen Sie zusammen über das Gehörte und Gesehene 

Toms Wunschzettel 

Jesuskind, 

den grossen Wunsch, du kennst ihn schon: 

eine Eisenbahn mit Halteton. 

Ach, dazu wünsch‘ ich nun: 

lass die Grossen mir nie wehe tun. 

Die Eltern sollen Zeit mir schenken 

und nicht nur an die Arbeit denken. 

Niemand soll mein Fahrrad stehlen, 

und ich will dir nicht verhehlen: 

ich hab‘ Schnuffi, unsern Dackel gern, 

halt‘ schlimme Hunde von ihm fern. 

Schütz‘ Bruder Tim und Schwester Marie, 

soll‘n mich nicht ärgern—nie mehr nie! 

Behüte Mami und meinen Paps. 

Ich bitt‘ dich sehr für Eltern und Kind, 

die leben, wo die Kriege sind. 

Doch du, was wünschst du dir von mir? 

Ich bleib‘ dein Freund, versprich‘ ich dir. 

Hermine König 

Der WUNSCH ist LOS 

In der Adventszeit wurden in der Kirche Wün-

sche gesammelt. Viele, grosse und kleine, ka-

men zusammen. Diese warten nun auf die 

Erfüllung.  

Wünsche auf den gelben Sternen können Sie 

einfach mitnehmen. 

Wenn Sie einen Wunsch auf den orangen 

Sternen erfüllen möchten, melden Sie sich 

bitte beim Sekretariat. 

Wünsche können auch erst im Januar erfüllt 

werden. 



 

Sterne aus Holz –Wäscheklammern basteln 

Eine einfach umzusetzende Bastelidee mit grosser Wirkung. Die Holz-Sterne können Sie bereits 

mit Ihren Kindern ab ca. 3 Jahren zusammen basteln. Wer gerne mit Holz bastelt oder keine gros-

se Geduld mitbringt, hat hier eine leicht zu verstehende Bastelvorlage. 

Je Holz-Stern benötigen Sie: 6 Holzwäscheklammern, Holzleim, Faden oder Schnur 
 

Bastelanleitung: 

Der Holzstern aus Wäscheklammern lässt sich in nur wenigen Schritten schnell und einfach  

basteln.  
 

1) Den Verbindungsdraht der Wäscheklammern entfernen, so dass Sie beide 

Hälften trennen können. 

2) Nehmen Sie ein loses Wäscheklammernpaar und kleben Sie dieses mit 

dem Holzleim an den Aussenseiten zusammen. Wiederholen Sie das für alle 

Wäscheklammernpaare. 

Vom Weihnachtsbaum 

Die Bräuche in den Familien sind sehr unterschiedlich. Während die 

einen zusammen den Tannenbaum schmücken, machen das bei an-

deren die Eltern und überraschen damit die Kinder! Doch wie kam 

es zum Brauch des Weihnachtsbaumes? 

Bäume spielen in allen Kulturen und Religionen eine wichtige Rolle 

als Lebensbaum, Paradiesbaum, Erntedankbaum, Gedenkstätte… In 

vorchristlicher Zeit holten die Germanen zur Sonnenwendzeit im 

Winter grüne Zweige ins Haus, um das Wachstum der Natur herauf-

zubeschwören und die Todesdämonen zu bannen. Im Mittelalter 

hängten Bauern immergrüne Zweige an die Hofbrunnen, um böse 

Geister fern zu halten. Auch Häuser und Kirchen schmückte man  

von Advent bis Lichtmess mit grünen Zweigen und immergrünen 

Girlanden. An hängenden Bäumchen befestigte man Äpfel und Back-

werk, um damit die guten Hausgeister anzulocken und zu beschen-

ken. Der geschmückte Weihnachtsbaum in unserem heutigen Sinne 

wird erstmals um 1605 erwähnt, ist aber vermutlich viel älter, denn im Elsass ist das Aufstellen 

von immergrünen Bäumen schon aus dem 13.Jh. überliefert. So erzählt man  sich, dass in der 

heute französischen Stadt Strassburg Weihnachten einmal anders gefeiert werden sollte. Schon 

immer hatten sie immergrüne Zweige gebraucht. Warum sollten sie da nicht auch die immergrü-

ne Tanne aus dem Wald holen. Sie schmückten den Baum mit Papierrosen, die an Blüten erinnern 

wollten, die im kalten Winter aufblühen und neues Leben verkünden. Dann hängten sie schöne 

rote Äpfel in den Baum als Erinnerung an die Früchte des Lebensbaums im Paradies. Viel später 

wurden Glaskugeln daraus. Auch Gebäck und Gold durften nicht fehlen. So stand er dann da, der 

allererste Weihnachtsbaum, prächtig anzuschauen. Viel später erst steckte man noch Kerzen auf, 

um das Weihnachtslicht heller strahlen zu lassen und an Jesu Worte zu erinnern: ich bin das Licht 

der Welt.  



Der Strohstern des kleinen Hirtenjungen 

Als die Engel den Hirten auf den Weiden von Bethlehem die Geburt des Jesuskindes verkündet 

hatten, machten diese sich sofort auf den Weg. Unter ihnen war auch ein kleiner Hirtenjunge. Er lief 

noch ein wenig verschlafen hinter den grossen Männern her. Im Stall stand er dann ganz lange vor 

der Krippe mit dem Kind und staunte darüber, wie die sonst so rauen Hirten ganz still und leise wa-

ren. Auf dem Heimweg überlegten die Hirten, was sie dem Kind am nächsten Tag alles bringen woll-

ten. „Da fehlt ja alles“, sagte der Erste, „ich melke das Mutterschaf und bringe ihm die frische 

Milch.“ „Ich habe noch ein gutes Stück Schafskäse für die junge Mutter“, meinte ein anderer. „Ich 

könnte einen Topf Fett entbehren“, überlegte wieder ein anderer. „Mehl fehlt wahrscheinlich auch, 

und Feigen habe ich noch.“ „Kalt war es da, das Kind braucht ein warmes Lammfell.“ So überlegten 

sie hin und her. Der kleine Hirtenjunge hörte das alles und konnte sich gar nicht freuen. Er hatte 

nichts zum Schenken. Da brauchte er morgen erst gar nicht 

mitzugehen. Aber das Kind in der Krippe hatte ihn doch so 

angelächelt, als hätte es sagen wollen: „Komm morgen wie-

der, ich warte auf dich.“ Abends lag er auf seinem Strohbün-

del und konnte nicht einschlafen. Immer musste er an das 

Kind in der Futterkrippe denken. Durch das kleine Fenster in 

der Hütte leuchtete der neue grosse Stern auf das Strohla-

ger. Die einzelnen Strohhalme leuchteten hell auf. „Ja, du 

lieber Stern“, flüsterte der Hirtenjunge, „du hast mir einen 

Tipp gegeben. Ich will dem Kind einen Stern schenken, ei-

nen Stern aus Stroh.“ Leise und behutsam, damit niemand 

aufwachte, schnitt er mit seinem Messer ein paar Halme zurecht und legte sie quer übereinander, 

so dass ein schöner Stern entstand. Mit einem Wollfaden knotete er ihn fest. Er hielt ihn ins Ster-

nenlicht und freute sich. Er konnte es kaum erwarten, bis er mit den Hirten am nächsten Tag das 

Kind im Stall besuchen konnte. Er wartete, bis die Grossen ihre Geschenke hingelegt hatten. Dann 

trat er hervor und hielt dem Kind zitternd seinen Strohstern hin. Und siehe da -, das Kind hielt den 

Stern fest. Es lächelte den kleinen Hirtenjungen freundlichen an. Der wäre am liebsten vor Freude in 

die Luft gesprungen. 

Nach einer Legende 

3) Nehmen Sie nun 3 der zusammengeklebten Holzklammern und fügen Sie diese mit Holzleim an 

den abgerundeten Spitzen zu einem dreigliedrigen Stern zusammen. 

4 ) Nun die übrigen drei Wäscheklammernpaare in die Zwischenräume legen und ebenso mit Holz-

leim ankleben. 

5) Den Stern trocknen lassen. 

Wenn Sie den Stern aufhängen möchten, können Sie nun einen Faden 

oder ein dekoratives Band an den Holzstern knoten.. 

Selbstverständlich können die Wäscheklammern auch anders zusammen-

gestellt werden. Besonders schön werden die Sterne, wenn sie noch an-

gemalt und / oder mit Glitzer verziert werden.  


