
Weihnachtsgeschichte „Der Esel erzählt“ (1) 

Darf ich mich vorstellen: Ich heiße Bileam und bin ein Esel. Ich 

wohne bei Josef, dem Zimmermann von Nazareth. Da geht es mir 

gut. Josef braucht mich, damit ich seine Holzbalken von der 

Werkstatt zum Kunden trage. Das ist ganz schön harte Arbeit. 

Aber Josef hat einen trockenen und warmen Stall für mich, gibt mir 

ausreichend Futter und schlägt mich nie. Und das ist nicht bei allen 

Menschen so. Das könnt ihr mir glauben! 

Josef ist mit einer jungen, lieben Frau verlobt. Maria heißt sie. 

Immer wieder kommt sie zu mir und krault mich zwischen den 

Ohren. Das ist sooooo schön!!! 

Vor einigen Monaten waren die beiden, Josef und Maria, nicht mehr ein Herz und eine Seele. 

Josef war traurig. Später habe ich erst begriffen, was los war: Maria ist schwanger. Aber das Kind 

ist nicht von Josef. Es soll von Gott sein. Das haben Engel den beiden erzählt. Merkwürdig! Das 

soll ein Esel verstehen. 

Vor einigen Tagen kam ein Reiter nach Nazareth. Er entrollte ein Schreiben von Kaiser Augustus: 

Die Menschen sollen sich alle in Steuerlisten eintragen lassen. Dazu müssen sie an den Ort 

reisen, woher ihre Vorfahren kommen. Josef stammt vom Propheten David ab, der aus 

Bethlehem kam. Deshalb reisen wir jetzt nach Bethlehem.  

Es ist ein weiter Weg, 130 Kilometer, soweit wie von hier in Leubsdorf bis nach Frankfurt. 

(Leutesdorf bis nach Duisburg) Und alles zu Fuß! Maria ist inzwischen hochschwanger. Hoffentlich geht 

das gut! Ihr und dem Kind darf doch nichts passieren!!! Deshalb trage ich Maria die meisten Teile 

dieser langen Strecke. Da könnt ihr Euch denken, dass ich abends total fix und fertig bin. 

Hoffentlich sind wir bald da. Die Geburt des Kindes steht kurz bevor. 

 

Lied: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=4eA8q32ZVnc 

1. ||: Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Gnad'. :|| 

Unser Heiland Jesus Christ,     der für uns, der für uns, 

der für uns Mensch geworden ist. 

2. ||: Und es erging ein Gebot des Kaisers, 

dass alle Welt geschätzet wird. :|| 

Josef und Maria voll Gnad     zogen hin, zogen hin, 

zogen hin zur Davidsstadt. 

  



Weihnachtsgeschichte „Der Esel erzählt“ (2) 

Puh!!! Endlich!!!! Wir sind in Bethlehem angekommen!!!  

Aber als Josef für uns alle eine Unterkunft suchte, war nichts mehr 

frei. Alles voll. Bethlehem ist überfüllt. Alle Betten sind belegt. Dass 

es so voll ist, hier in Bethlehem, hatte ich nicht erwartet. 

Aber einem Wirt haben wir sehr leid getan. Er hat Maria gesehen, 

die kurz vor der Entbindung steht und machte sich Sorgen. Dann 

hatte er die rettende Idee.  

Er führte uns zu seinem Stall. Der war nicht mehr ganz frei. Ein 

Ochse stand darin und schaute uns verwundert entgegen. Wir 

waren ja auch spät dran. Es wurde schon dunkel. Mit dem Ochsen 

habe ich mich gleich gut verstanden. Er ist zur Seite gerückt und hat mit mir sein Futter geteilt. 

Da bin ich jetzt aber froh, dass wir doch noch ein warmes und trockenes Plätzchen gefunden 

haben. Der Wirt war auch ganz erleichtert und hat versprochen, morgen Früh nach uns zu sehen. 

 

Lied: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“  
https://www.youtube.com/watch?v=4eA8q32ZVnc 

3. ||: Es war kein Raum in der Herberg zu finden, 

es war kein Platz für arme Leut’. :|| 

In dem Stall bei Esel und Rind    

kam zur Welt, kam zur Welt, 

kam zur Welt das heil’ge Kind. 

  



Weihnachtsgeschichte „Der Esel erzählt“ (3) 

Wir alle, aber vor allem Maria, waren völlig erschöpft. Fix und fertig! 

130 Kilometer. Tagelang unterwegs. Immer wieder ein anderes 

Bett, ein anderer Stall. Aber hier in Bethlehem ist alles voll. Gott sei 

Dank hat der Wirt uns in seinen Stall gebracht. Ihr wundert Euch 

sicher: Das soll ein Stall sein? Ja, hier in Bethlehem ist der Stall eine 

Höhle. Und wir Tiere, der Ochse und ich, sorgen dafür, dass es für 

die Menschen nicht ganz so kalt ist. 

Josef hat Maria dann direkt ein Bett aus Stroh gebaut und es mit 

einer Decke bedeckt. Und dann bekam sie Schmerzen, schreckliche 

Schmerzen! Stundenlang! Wir waren an ihrer Seite. Josef hat ihr bei 

den Entbindung geholfen. Und schließlich, als das Kind da war, hat 

er die Nabelschnur durchgeschnitten. 

Gott sei Dank! Mein Kind ist da! Gesund! Das ist - nach dieser langen Reise, an diesem 

besonderen Ort - nicht selbstverständlich. 

Es ist ein Junge. Sie nennen ihn „Jesus“. Das heißt: Gott rettet. Denn Gott ist in ihm Mensch 

geworden! So hat es der Engel Maria und Josef vorhergesagt. 

Josef hat das Baby dann in Windeln gewickelt, also in Tücher. Pampas gibt es zu unserer Zeit 

noch nicht. Und der Ochse hat noch einmal sein großes Herz gezeigt und bereitwillig Platz 

gemacht, sodass Jesus nun sogar ein eigenes Bett hat: Die Futterkrippe des Ochsen. 

Freut euch mit uns: Jesus ist geboren! 

 

Lied: „Zu Bethlehem geboren“ (2 Strophen) 
https://www.youtube.com/watch?v=NyoB_PSul_o (Instrumental) 

https://www.youtube.com/watch?v=RBabfFoHAfE&feature=youtu.be 

 1. Zu Bethlehem geboren 

ist uns ein Kindelein. 

Das hab ich auserkoren, 

sein eigen will ich sein. 

Eija, eija, sein eigen will ich sein. 

2. In seine Lieb versenken 

will ich mich ganz hinab; 

mein Herz will ich ihm schenken 

und alles, was ich hab. 

Eija, eija, und alles, was ich hab. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyoB_PSul_o


Weihnachtsgeschichte „Der Esel erzählt“ (4) 

War das eine Aufregung als Maria dieses kleine Menschkind 

geboren hat. Das war ein Kraftakt! Aber dann war er da: Jesus! 

Und …: Nichts geschah. Kein Foto per WhatsApp an Oma und Opa! 

Das konnte doch nicht so bleiben! Das konnte Gott doch nicht 

zulassen! Das musste doch bekannt werden! Und: Gott hat es nicht 

zugelassen. Er hat den Engeln den Auftrag gegeben, zu den Hirten 

in der Nähe zu gehen. 

Die Engel haben alles gegeben: Hell wie am Tag wurde die Nacht 

durch ihr Licht. Die Hirten haben uns später davon erzählt. Sie 

waren ganz schön verdattert und haben sich die Augen gerieben. 

Vor Angst haben ihnen die Knie geschlottert.  

Ein Engel hat ihnen zugerufen: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 

Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 

geboren. Er ist der Gesalbte, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 

finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ 

Schließlich haben ganz viele Engel gemeinsam gesungen, sozusagen das Geburtstagsständchen 

für Jesus. Das haben nämlich nicht nur die Hirten gehört, sondern auch wir hier im Stall. Und es 

war himmlisch!!! 

Kommt, singt Ihr doch auch: Ein Geburtstagsständchen für Jesus!! 

 

Lied: „Engel auf den Feldern singen“  
https://www.youtube.com/watch?v=OU1T5hoe_O0 

Engel auf den Feldern singen,  

stimmen an ein himmlisch‘ Lied, 

und im Widerhall erklingen    

auch die Berge jauchzend mit: 

||: Gloria in excelsis Deo. :|| 

  



Weihnachtsgeschichte „Der Esel erzählt“ (5) 

Ich habe mich ja ganz schön gewundert, als das plötzlich die Hirten 

im Stall auftauchten. Sie sahen verwirrt und glücklich und berührt 

zugleich aus. Und dann haben sie uns von den Engeln erzählt.  

„Bei Gott ist nichts unmöglich,“ habe ich da bei mir gedacht. Die 

beste und wichtigste Nachricht der Welt, lässt er zuerst an Hirten 

verkünden. Ihr müsst wissen: Mit den Hirten wollte keiner der 

anderen Menschen etwas zu tun haben. Sie standen am Rande. 

Warum? Das kann ich nicht verstehen. Mit uns Tieren sind sie 

immer gut umgegangen. 

Und als die Hirten ankamen, so völlig außer Puste, da haben sie sich 

vor das Baby gekniet. Sie haben sich ganz klein gemacht, weil dieses Kind doch Gott ist und damit 

größer als sie. Dann wurden sie ganz still. Sie schauten immerzu auf Jesus. Sie waren ganz 

gerührt. Ihnen standen die Tränen vor Freude in den Augen. Die Liebe dieses Kindes hat ihre 

Herzen berührt. 

In ihren Händen haben sie ein paar Geschenke mitgebracht. Das, was sie gerade so hatten: Etwas 

zu essen und zu trinken und ein warmes Fell für das Kind. „Prima“, habe ich gedacht: „Hirten 

denken praktisch!“ (Was sie so mitbrachten? Schaut doch mal in der Pfarrkirche in Leutesdorf 

nach. Da stehen die Hirten mit ihren Geschenken an der Krippe.) 

Doch irgendwann, es wurde schon langsam hell, sind sie aufgebrochen. Sie haben gesagt: „Das 

müssen wir weitersagen. Das müssen wir den Bewohnern von Bethlehem erzählen.“  

Die Hirten haben es verstanden, die beste Nachricht der Welt: 

Jesus ist geboren. Gott ist Mensch geworden! 

Helft Ihr auch mit, damit die Nachricht überall bekannt wird? 

Überlege einmal: Wem kannst Du es erzählen? 

Oh, Ihr könnt auch die Nachricht gemeinsam singen:  
 

Lied: „O du fröhliche“  
https://www.youtube.com/watch?v=1dfhNZpSt-0 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

1. Welt ging verloren, Christ ward geboren. 

Freue, freue dich, o Christenheit. 

2. Christ ist erschienen, uns zu versühnen. 

Freue, freue dich, o Christenheit. 

3. Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre. 

Freue, freue dich, o Christenheit  
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Und jetzt ist es wieder ganz still im Stall. Und das ist auch gut so. 

Maria, das Kind und auch Josef brauchen jetzt Ruhe und Schlaf. 

Aber ich kann noch nicht schlafen. Ich möchte Gott danken, dass ich 

dabei sein darf. Und ich möchte ihm meine Sorgen ans Herz legen. 

Und wenn ich jetzt so zu Jesus hinüberschaue: Ja, ich glaube, er 

sieht mich fest an, sieht mir bis ins Herz. Das tut soooo gut! 

Macht es doch wie ich: Gott ist hier, mitten unter uns. Wir dürfen 

ihm unser Herz ausschütten. Wir dürfen ihm unsere Sorgen und 

Nöte sagen und ihn um seine Hilfe bitten. Ich lade Euch ein, einen 

Moment still zu werden und die Bitten aus Euren Herzen in Jesu 

Herz zu schicken. (Stille) 

All das, was wir im Herzen tragen, Eure Freude und Eure Sorgen, Eure Bitten und Euer Lob, 

das könnt ihr mit hinnehmen in dieses schöne Gebet, das ihr Menschen alle kennt, in das 

Vaterunser. Sprecht es doch gemeinsam, auch für mich!! Danke!! (Vater unser im Himmel, …) 

Und wenn Ihr Zeit und Lust habt, dann kommt mich doch jetzt oder in den nächsten Tagen mal 

in der Kirche, an der Krippe, besuchen. Ich würde mich freuen, und Jesus natürlich auch!! ;-) 

Jetzt habe ich noch einen Segen für Euch: 

Gott lasse Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.  

Gott schenke Euch die Fähigkeit zum Staunen  

   über das Wunder der Geburt  im Stall von Bethlehem.  

Gott nehme Euch Sorgen und Angst und schenke Euch neue Hoffnung.  

Gott segne Euch und schenke Euch Seinen Frieden. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied: „Stille Nacht!“  
https://www.youtube.com/watch?v=DKz1eOyIfz8 

1. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft, Einsam wacht  

nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar: 

||: Schlaf in himmlischer Ruh! :|| 

2. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, 

da schlägt uns die rettende Stund’; 

||: Christ, in deiner Geburt! :|| 

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!  

Hirten erst kundgemacht 

durch der Engel „Halleluja!“, 

tönt es laut von fern und nah: 

||: Christ, der Retter ist da! :|| 


