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Der lange Weg von Josef und Maria 

 

Aufgabe 1: Maria und Josef sind so froh, dass sie endlich in Bethlehem 

angekommen sind. Sie schreiben an ihre Verwandten eine Postkarte. Was 

könnten sie schreiben? Bastel eine Postkarte: Male auf der Vorderseite ein 

passendes Bild und schreibe auf der Rückseite eine Nachricht im Namen von 

Maria und Josef. 

 

Aufgabe 2: Der Weg von Maria und Josef war sehr lang. Was meinst du: wie 

sind die beiden gereist? Wie viel Gepäck hatten sie mit? 

 

Lukas 2, 1-8: 

Zur Zeit  von Josef und Maria regierte der Kaiser Augustus. Er gab den 

Befehl, dass alle Bewohner des Reiches sich schätzen lassen sollten. Dazu 

musste jeder Bewohner in seinen Geburtsort .  

Da Josef aus Bethlehem kam, machte er sich mit Maria, seiner Verlobten, 

auf den Weg nach Bethlehem. Maria war schwanger und erwartete bald 

ihren Sohn.  

Nach einer sehr langen und anstrengenden Reise, erreichten Josef und 

Maria Bethlehem. Es wurde schon dunkel und die beiden mussten sich 

beeilen, um eine Unterkunft zu bekommen. Josef fragte in jeder Herberge 

nach, aber da viele Menschen nach Bethlehem gekommen waren, gab 

es kein Zimmer mehr für die beiden. Nur ein Wirt  hatte Mit leid da er sah, 

dass Maria schwanger war und er bot den beiden seinen Viehstall an. 

Maria und Josef waren froh, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und 

nahmen das Angebot des Wirts an.  

Maria gebar den Sohn noch in der Nacht. Sie wickelten ihn in Windeln 

und legten ihn in eine Futterkrippe. 
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Aufgabe 3: Hier ist  ein großer Stall. Der Wirt  hat alle Tiere untergestellt . Doch 

ein paar Tiere gehören nicht hier hin. Findest du sie? Und weißt du, warum 

diese Tiere nicht in den Stall von Maria und Josef gehören? Male die falschen 

Tiere an.  
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Die ersten Gäste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 1: Auf dem nächsten Arbeitsblatt wollte jemand die Geschichte 

nacherzählen, aber die Sätze sind durcheinander geraten. Kannst du sie 

ordnen? Schneide die Sätze aus und klebe sie in der richt igen Folge wieder 

zusammen! 

Lukas 2, 8-20:  

Um Bethlehem herum waren viele Felder. Auf einem Feld waren Hirten mit 

ihren Schafen. Die Hirten hatten sich schon zum Schlafen hingelegt. Auf 

einmal wurde der Himmel ganz hell und ein Engel war am Himmel zu 

sehen.  

Die Hirten bekamen Angst, aber der Engel sagte zu 

nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk 

zuteilwerden soll. Heute ist euch der Heiland geboren. Er ist  der Messias, der 

Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet das Kind finden, in 

Windeln gewickelt  und in einer Krippe liegen. 

Plötzlich tauchten hinter dem Engel noch mehr Engel auf und alle sagen: 

nden 

die Engel und der Himmel wurde wieder dunkel. 

Die Hirten wussten nicht was mit ihnen geschehe war, doch sie waren sich 

einig, dass sie das Kind finden mussten und es mit eigenen Augen sehen 

wollten. Sie holten ihre Schafe zusammen und machten sich auf den Weg 

nach Bethlehem.  

Dort fanden sie Maria und Josef mit  dem Kind in der Krippe. 
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