
  

 Ich heisse Jesus 
 
 

 
 

… und bin ein Baby. Heute ist mein Ge-
burtstag. Den feiern wir an Weihnachten. 

  



  

Ich heisse Maria  
 
 

 
 

… und bin die Mama von Jesus. Die Ge-
burt eines Babys ist immer ein Wunder. Ein 
Engel hat mir gesagt, dass Jesus ein ganz 
besonderes Kind ist, denn er kommt von 
Gott. Der Name Jesus bedeutet Retter.  

  



  

Ich heisse Josef 
 
 

 
 

… und bin Marias Verlobter. Eigentlich 
wohnen wir in der Stadt Nazareth. Der Kai-
ser Augustus will alle Menschen zählen. 
Jeder muss in die Stadt, wo er geboren ist. 
Weil ich vom grossen König David aus Bet-
lehem abstamme, müssen wir dort hin. 

  



  

Ich bin Marias Esel 
 
 

 
 

I-a, i-a. Einige Tage waren wir von Naza-
reth nach Betlehem unterwegs. Wegen der 
Volkszählung sind in Betlehem alle Häuser 
voll. Wir finden Platz in einem Stall. 

  



  

Ich bin der Ochse 
 
 

 
 

Muh, muh. In unserem Stall kommt das 
Baby zur Welt. Wir Tiere wärmen den Stall, 
weil es keine Heizung gibt. Maria und Josef 
legen Jesus in unsere Futterkrippe, damit 
es schlafen kann.  



  

Ich bin eine Hirtin 
 
 

 
 

Zusammen mit den anderen passe ich Tag 
und Nacht auf unsere Schafe auf. In dieser 
Nacht ist alles anders. Plötzlich wird es 
ganz hell – mitten in der Nacht. Ein Engel 
Gottes steht vor uns.  



  

Ich bin der Engel Gabriel 
 
 

 
 
… und erzähle den Hirtinnen und Hirten, 
dass in dieser Weihnachtsnacht etwas 
ganz Besonders passiert. In diesem Kind 
kommt Gott zu uns. 

  



  

Ich bin ein Schaf 
 
 

 
 

Mäh, mäh. Voll Freude laufe ich mit den 
Hirtinnen und Hirten zum Stall, um das 
Baby und seine Eltern zu besuchen. 

  



  

Ich bin ein Sterndeuter 
 
 

 
 

… und beobachte mit meinen Freunden je-
den Abend die Sterne. Wir haben einen 
ganz besonderen Stern entdeckt. Er leuch-
tet, weil ein neuer König geboren ist. Wir 
folgen dem Stern und sind lange unter-
wegs. Der helle Stern bleibt über einem 
Stall stehen. Wir gehen hinein.  



  

Ich bin das Kamel 
 
 

 
 

… der Sterndeuter. Möh, möh. Die Stern-
deuter haben tolle Geschenke für Jesus 
dabei. Sie sagen, dass dieses Baby in der 
Krippe ein ganz besonderer König ist – der 
Friedenskönig. 
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