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1. 
Aufgeregt läuft Herodes im Thronsaal seines Palastes hin und her. So wütend haben ihn 
seine Soldaten, Diener und Mägde ihren König selten erlebt. „Gelehrte Männer wollen 
das sein? Sie haben mir versprochen zurückzukommen und zu berichten! Gauner sind 
das! Holt mir die Gelehrten her!“ Die Gelehrten kommen. Herodes befiehlt ihnen, noch 
einmal zu berichten, was für ein Kind geboren werden soll. „Ein neuer König soll geboren 
werden, in Betlehem!“. Herodes springt auf: „Verschwindet!“, schreit er. „In Israel bin 
ich der König!“ Da hat er eine grausame Idee. Er ruft seine Soldaten: „Ihr werdet morgen 
nach Betlehem marschieren. Dort werdet ihr alle neugeborenen Jungen töten!“

2. 
In dem kleinen Dorf Betlehem hat sich Josef schon schlafen gelegt. Mitten in der Nacht 
spürt Josef, wie jemand an seinem Arm zieht. „Josef, Josef, wach auf!“, flüstert eine Stim-
me. Josef reibt sich die Augen. Ein Engel steht neben ihm. „Josef, du musst sofort Maria 
wecken. Bevor es hell wird, müsst ihr hier verschwunden sein. Die Soldaten des Königs 
werden gleich in den Morgenstunden kommen und nach dem Kind suchen um es zu tö-
ten.“ Josef erschrickt. „Nehmt euer Kind und flieht nach Süden, nach Ägypten. Und bleibt 
dort bis ich euch sagen kann, dass die Gefahr vorbei ist.“ Dann ist der Engel wieder ver-
schwunden.

3. 
Aufgeregt weckt Josef seine Frau. Schnell packen sie ihre Sachen zusammen. Maria wi-
ckelt ihr Kind in ein großes Tuch und bindet sich das Bündel vor den Bauch. So ist Jesus 
vor der Kälte der Nacht geschützt. Dann verlassen sie eilig den Stall. Als die Sonne am 
Horizont aufgeht, liegt Betlehem schon weit hinter ihnen. Einen ganzen Tag lang sind sie 
unterwegs. Sie haben die Küste des großen Meeres erreicht und ruhen sich etwas aus. 
Maria hat Angst. Was ist, wenn die Soldaten des Herodes ihre Flucht bemerkt haben?

4. 
Die Familie ist sicher in Ägypten angekommen. Wieder müssen sie an viele Türen klopfen 
und nach einer Bleibe fragen. Schließlich finden sie ein Zimmer. Erschöpft von der Rei-
se ruhen sie erst einmal aus. Weit weg von ihrem Zuhause in Nazareth. Doch ihr kleiner 
Sohn ist in Sicherheit.

5. 
Vier Jahre sind inzwischen vergangen. Jesus wächst heran. Er lernt laufen und sprechen. 
Und obwohl er eine andere Sprache spricht als die Kinder in Ägypten, findet er Freunde 
mit denen er spielen kann. Eines Nachts wird Josef wieder von einem Engel geweckt. Der 
König Herodes, der Jesus töten wollte ist tot. Ihr könnt jetzt zurückkehren in euren Hei-
matort, sagt der Engel. Josef weckt sofort Maria um ihr die gute Nachricht zu erzählen: 
Bald werden wir wieder in Nazareth sein! Am nächsten Tag packen sie ihre Sachen und 
machen sich auf den Weg  zurück. Nach einer Woche sind sie wieder in Nazareth, sie sind 
endlich wieder zu Hause.

Lesetext

Gekürzter und leicht veränderter Text aus: Klaus-Uwe Nommensen, Jesus wird geboren.  
Die Hörbibel für Kinder. Gelesen von Katharina Thalbach und Ulrich Noethen,  
© 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart / Don Bosco Medien GmbH, München
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Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit

1. Lest euch den Textabschnitt genau durch.

2. Überlegt gemeinsam: Wie fühlen sich die Menschen, die im Text vorkommen?  
Wie würdet ihr euch in dieser Situation fühlen?

3. Entscheidet, welche Farben zu den Gefühlen der Menschen passen. Legt diese Farben an 
eurem Platz zurecht.

4. Malt ein Bild mit den ausgewählten Farben zu eurem Textabschnitt.
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Textpuzzle

Schneide die einzelnen Textbausteine aus und klebe sie in die richtige Reihenfolge.

A  „Der König Herodes, der Jesus töten wollte, ist tot. Ihr könnt jetzt zurückkehren in 
euren Heimatort“, sagt der Engel.

B  Herodes läuft wütend im Thronsaal hin und her.

C  Maria wickelt ihr Kind in ein großes Tuch und bindet sich das Bündel vor den Bauch.

D  Doch ihr kleiner Sohn ist in Sicherheit.

E  „Josef, du musst sofort Maria wecken. Bevor es hell wird, müsst ihr hier verschwun-
den sein.“

F  Und obwohl er eine andere Sprache spricht als die Kinder in Ägypten, findet er 
Freunde mit denen er spielen kann.

G  Maria hat Angst. Was ist, wenn die Soldaten des Herodes ihre Flucht bemerkt ha-
ben?

H  Da hat er eine grausame Idee. Er ruft seine Soldaten: „Ihr werdet morgen nach Bet-
lehem marschieren und alle neugeborenen Jungen töten!“

I  Wieder müssen sie an viele Türen klopfen und nach einer Bleibe fragen.

J  Maria und Josef machen sich auf den Weg. Nach einer Weile sind sie wieder in Naza-
ret, sie sind alle drei endlich wieder zu Hause.

K  „Flieht in den Süden, nach Ägypten. Und bleibt dort bis ich euch sagen kann, dass 
die Gefahr vorbei ist.“ Dann ist der Engel wieder verschwunden.
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Illustration: Petra Lefin
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Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 
ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere be-
rufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren stehen 
in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und Aktuali-
tät. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit wir 
das Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem wichtigen 
Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen, 
Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern – 
das  Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar.

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungs berichte von Autorinnen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishi bai arbeiten. Natürlich immer mit 

EAN: 426017951 216 2

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 www.facebook.com/donboscomedien   

 www.pinterest.com/donboscomedien   

 www.youtube.com/donboscomedien
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Weihnachten mit dem Kamishibai

Die Hörbibel für Kinder

Jesus wird geboren. Die Hörbibel
für Kinder Audio-CD. 
Gelesen von Katharina Thalbach 
und Ulrich Noethen 
Audio-CD, Gesamtspielzeit 35 Min., 
in Kooperation mit der Deutschen 
Bibelgesellschaft 
€ (D) 9,95
€ (A) 10,30

EAN: 426017951 534 7

Bildkarten für das Kamishibai
DIN A3, 12 Bildkarten, farbig illustriert, inkl. Textvorlage
€ (D) 14,95 / € (A) 15,40 / sFr. 19,30


