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Die Weihnachtsgeschichte 

Teil 1:

Vor vielen Jahren lebte in Nazareth eine junge 
Frau, die Maria hieß. An einem gewöhnlichen Tag 
flog auf einmal ein Engel zu ihr. Als Maria ihn sah, 
erschreckte sie sich sehr aber der Engel sagte zu 
ihr mit ruhiger Stimme: „Fürchte dich nicht Maria! 
Ich wurde von Gott geschickt. Ich soll von ihm aus-
richten, dass du bald ein Kind bekommen wirst. 
Es ist aber kein normales Kind. Du wirst es Jesus 
nennen und die anderen Menschen Sohn Gottes.“ 

Als der Engel dies sagte, fragte Maria verwundert: „Das ist ja wunderbar! 
Aber ich bin nicht mal verheiratet sondern nur mit den Josef verlobt. Wie 
soll ich es bekommen?“ Der Engel erwiderte: „Mach dir keine Sorgen. Der 
liebe Gott wird selbst der Vater sein“ Nach diesen Worten verschwand der 
Engel und Maria blieb ganz alleine in ihrem kleinen Zimmer.

Als der verlobte Josef die Nachricht von der Schwangerschaft hörte, 
wurde er sehr traurig: „Das kann doch nicht wahr sein! Du lügst mich an! 
Du bist bestimmt mit einen anderen Mann zusammen und willst es mir 
nicht erzählen!“ Maria erwiderte frustriert: „Josef, mein lieber Mann, du 
musst mir glauben, ein Engel ist wirklich zu mir gekommen und hat mir 
von der Geburt erzählt!“ Doch Josef wollte davon nichts hören und be-
schloss, sich von Maria zu trennen obwohl er sie noch über alles liebte. 
Um sich auszuruhen legte er sich wieder in sein Bett und träumte viele 
komische Träume…

„Josef, mein lieber Josef. Hör bitte mir zu. Maria hat recht mit der Geburt 
und sie lügt dich nicht an. Deswegen fürchte dich nicht, Maria als deine 
Frau zu nehmen“, dies hörte Josef in seinem Traum. Es war ein Engel, der 
zu ihm gesprochen hat! Also ist alles wahr, was seine Verlobte ihm er-
zählt hat! Er würde mit Maria ein Kind bekommen und dieses Jesus nen-
nen, den Sohn Gottes. Er tat, was der Engel ihm gesagt hat: er heiratete 
Maria.
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