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Worüber hast du dich zuletzt so geärgert
wie Samuel?
Im Stall ging es Samuel ganz anders als
zuvor. Welche Veränderung wünschst du
dir?
Welche Momente kennt ihr/kennst du, die
sich wie Frieden anfühlen?

AUSTAUSCHEN:

LIED: ES WIRD NICHT IMMER DUNKEL SEIN
gesungen oder angehört oder vorgelesen

FÜREINANDER BETEN
Jesus. Kind in der Krippe. Du bist das Licht 
der Welt. Mach hell um uns, wo es dunkel 
ist. Schenke Wärme, wo Kälte ist.
In uns und in deiner ganzen Welt.

Wir denken an alle, die wir lieb haben.
Was wünschst du ihnen?
Erzählt es euch und zündet ein Licht für diese
Menschen an.

Wir denken an alle, die dich brauchen: 
Wo vermissen Menschen Frieden und dein
Vertrauen?
Erzählt es euch und zündet ein Licht für diese
Menschen an.

VATER UNSER
Wir beten gemeinsam wie Jesus es getan hat:
Vater unser im Himmel, ...

(Den ganzen Text findet ihr auf der anderen Vorlage)

GESEGNET SEIN:
Sagt euch gegenseitig der Reihe nach folgenden
Satz zu: 
„NAME, Friede ist mit Dir - Du bist gesegnet!“

Ihr könnt euch dabei ein Kreuz auf die Stirn 
zeichnen oder eine andere Geste machen.



„Euch werde ich es zeigen“ murmelte Samuel, und
rappelte sich hoch.
Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten Sie am
Lagerplatz bleiben sollen. Er hatte zwar auch das helle
Licht gesehen und die Stimme gehört, dass heute
Nacht in Bethlehem der Retter geboren wurde. Aber
sollte er das wirklich glauben? Wie soll denn ein Kind,
das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt, der
Heiland sein? 
Das letzte, was Samuel dann noch ganz deutlich von
der eigenartigen Stimme gehört hatte, war: „Ehre sei
Gott in der Höhe! Und Frieden auf Erden allen
Menschen.“ 
„Pfff, wer’s glaubt wird selig", hatte Samuel abwinkend
erwidert. Er war überzeugt: So ein kleines Baby konnte
ihm nicht helfen. Und erst recht keinen Frieden
bringen. "Ein kleines Kind kann ja nicht mal im Streit
mit den älteren Hirten eingreifen, wie soll es da
Frieden für die Welt bringen?" dachte er bei sich. 
„Ja, jemand wirklich Mächtiges, mit viel Geld und
Einfluss könnte vielleicht dafür sorgen, dass es uns
bettelarmen Hirten besser geht. Wenn Gott jemanden
Großes, Starkes hierher schicken würde, der den
Älteren so richtig Angst einflößt… das könnte dafür
sorgen, dass ich als Kleinster nicht mehr ungerecht
behandelt werde. Aber doch kein Baby!“ 
So in Gedanken versunken hatte Samuel gar nicht
gemerkt, dass die Anderen vor ihm stehen geblieben
waren. Prompt war er gegen Josua gerempelt. Er
wollte sich gerade entschuldigen, als der ihn schon
anschnauzte: „Pass doch auf wo du hinläufst! Du bist
wirklich zu gar nichts nutze!“
Samuel kochte innerlich vor Wut, traute sich aber
nichts mehr zu sagen.
Sie waren bei einem alten Stall angekommen. Der sah
gar nicht besonders aus. Eher heruntergekommen. Und
der Nachtwind zog ganz schön kalt durch die Ritzen.

Schal/ Tuch/ Schnur/ Seil
Krippenfiguren/ Bauklötze/ Korken/ Spielfiguren 

VORBEREITEN:

Baut damit einen Weg zur Krippe und wählt eine
Figur als kleinen Hirtenjungen aus. 

BEGINNEN:
Eine*r zündet die Kerze an und spricht laut:
Ihr könnt passende Bewegungen dazu machen.
Licht macht es hell um uns.
Licht macht es warm in uns.
Gott ist wie dieses Licht.
Gott ist bei uns. Amen.

LIED: STILLE NACHT
gesungen oder angehört oder vorgelesen

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE VORLESEN
Lest die Geschichte und stellt sie mit den Figuren
nach.

Samuel fluchte. In der Dunkelheit war er über einen
Stein gestolpert. Jetzt war seine Kleidung ganz dreckig.
Seine Kleider, die er anhatte und sein Hirtenstab waren
das einzige, was er hatte. Samuel ballte die Hände zu
Fäusten. „Das liegt alles an den Älteren, die unbedingt
gleich loswollten, um diesem Stern zu folgen!“ sagte er
sich wütend. Mit seinen kürzeren Beinen kam der kleine
Hirtenjunge den älteren Hirten kaum nach. 
Und dann hatte Josua, der Anführer ihrer Gruppe, ihn
auch noch dafür ausgelacht, dass er mit dem
Hosenboden im Dreck gelandet war. 

Gottesdienst 

zuhause feiern

1.

2.

3.

Die anderen drängten schon durch die enge Tür.
Samuel zögerte noch. Er ärgerte sich so. Darüber, dass
er beim Gehen nicht aufgepasst hatte. Darüber, dass
die Anderen sich über ihn lustig machten. Überhaupt
konnte ihm dieses Kind doch gestohlen bleiben!
Dann wurde die Neugier aber doch zu groß. Vorsichtig
öffnete Samuel die Stalltür und schlüpfte leise
hindurch. 
Mit dem ersten Schritt in diesen Stall hinein, war alles
ganz anders. Da vorne lag auf dem Stroh in der Krippe
ein kleines Kind, das ihn mit einem wachen Blick
anschaute. Es fühlte sich an als hätte das Kind nur auf
ihn, den kleinen Samuel, gewartet. Und dann lächelte
das Kind. Samuel wurde ganz warm ums Herz. Die
ganze Wut, die er eben noch verspürt hatte, war wie
weggeblasen. 
Seltsamerweise fühlte er sich von dem kleinen Kind
verstanden. So klein und verletzlich, wie es da in der
Krippe lag – Samuel kannte das Gefühl. Gleichzeitig
hatte er sich schon lange nicht mehr so leicht und
geborgen gefühlt wie in diesem Moment. 
Vielleicht ging es den anderen genauso? Sie waren vor
der Krippe auf die Knie gesunken. Samuel bemerkte
staunend, dass er so plötzlich der Größte im Stall war. 
Da zupfte Josua an Samuels Ärmel: „Tut mir Leid,
wegen vorhin. Soll nicht mehr vorkommen.“ 
„Schon gut“, murmelte Samuel und war selbst von sich
überrascht. Normalerweise hätte er wütend reagiert. 
Lächelnd blickte er sich im Stall um. Der versöhnliche
Ton fühlte sich irgendwie auch ganz gut an. „Vielleicht
haben das die Engel gemeint“, dachte er sich, „als sie
von Frieden gesprochen haben." 

Lied: O du fröhliche
gesungen oder angehört oder vorgelesen


