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        18.12.2022 

4. Adventssonntag 

 

Schriftstellen: Jes 7,10-14/ Röm 1,1-7/ Mt 1,18-24 

Schriftlesung: Nach Mt 1,18-24  
In Nazaret lebte Josef, ein frommer Mann. Er wollte Maria heiraten, seine 

Verlobte. Da zeigte es sich, dass Maria ein Kind erwartete. Josef wusste: 
Das war nicht sein Kind. Er beschloss, sich von Maria zu trennen. 

Während er noch darüber nachdachte, sprach im Traum ein Engel, ein 

Bote Gottes, zu ihm. Er sagte: Josef, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten. 
Das Kind, das sie erwartet, kommt von Gott, vom Heiligen Geist. Sie wird 

einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihn behüten wie ein guter Vater. Du 

wirst ihm den Namen Jesus geben. Damit wird wahr, was Gott durch seine 
Propheten den Menschen sagen ließ: 

Seht, das junge Mädchen wird einen Sohn zur Welt bringen. Sein Name 

wird Immanuel sein, das heißt auf Deutsch: “Gott ist mit uns,« Als Josef 
aus seinem Traum erwachte, machte er alles so, wie Gott es ihm 

aufgetragen hatte. 

 
Ausmalvorlage 

 
 
 

Gestaltung: Adventskranz, darin oder davor die Josefsfigur aus der 

Krippe auf einem Tuch. Raten lassen, wer das ist. 



3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, Josef war ein guter Vater für deinen Sohn Jesus. 

Er hatte ihn lieb, so, wie es Menschen gibt, die uns liebhaben. 

Danke für diese Menschen. 

Amen.  

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Josef - kopflos?  
Hart schlägt die Krippenfigur auf den Steinboden. Vater hält noch das 

Papier in der Hand, in das sie gewickelt war. Einfach ausgerutscht ist 

sie und liegt nun unbeweglich auf dem Fußboden, während der Kopf 
quer durch das Zimmer rollt. Erschrocken schaut Vater ihm nach. 

Monika, die beim Auspacken der Figuren helfen wollte, versucht den 

Vater zu trösten: »Da haben wir aber Glück gehabt, dass es nur der 
Josef war. Der ist ja nicht so wichtig. Erstaunt starrt der Vater seine 

Tochter an. Erst verliert Josef seinen Kopf, und dann schnattert sie so 
dummes Zeug daher. »Der ist nicht so wichtig.« Als ob die Krippe 

vollständig wäre ohne Josef. Bedächtig hebt er die Krippenfigur auf, 

holt den Kopf vom anderen Ende des Zimmers und setzt sich an den 
Tisch, auf dem schon weitere Figuren stehen. »Die wären alle nicht 

hier, wenn der da nicht seinen Kopf an der richtigen Stelle gehabt 

hätte.« Dabei probiert er, ob Josefs Kopf noch richtig passt. Monika 
setzt sich zu ihm und schaut ihn erwartungsvoll an; sie weiß, dass 

Papa ungemein interessant erzählen kann. »Warum wären die anderen 

nicht hier?«, fragt sie. 
Vater hat inzwischen herausbekommen, dass der Kopf nahtlos auf den 

Rumpf passt, und hält beide so, dass Josef wieder in voller Gestalt zu 

sehen ist. Er nickt zufrieden und erzählt: »Einmal hieß es z.B. mitten 
in der Nacht: “Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und 

fliehe nach Ägypten; denn der König Herodes will das Kind töten!” 

Wenn Josef hierbei den Kopf verloren hätte, wäre Jesus schon als 
Kind getötet worden, und wir wüssten überhaupt nichts von ihm. Gott 

wusste schon, dass er für seinen Sohn keinen kopflosen Vater 

brauchen konnte. 
»Es tut mir leid, dass ich vorhin so dumm über dich gesprochen 

habe«, sagt Monika und versucht, die Josefsfigur zu streicheln. Dabei 

löst sich wieder der Kopf. Doch diesmal hält Vater Rumpf und Kopf, 



wenn auch getrennt, in seinen Händen. Erschrocken zieht Monika die 

Hand zurück. Erzähl weiter.”, bettelt sie. 

»Josef war ein Zimmermann, der viel auf Baustellen zu tun hatte. Die 
Balken für Türen und Dächer mussten genau passen. Da brauchte er 

schon seinen Kopf, damit alles stimmte. Schließlich hatte seine Frau 

Maria auch Geld zum Einkaufen für die Familie nötig. Aber das ist 
noch nicht alles.” 

Vater hatte inzwischen die Bruchstellen der Figur mit Alleskleber 

bestrichen und den Kopf vorsichtig aufgesetzt und angedrückt. »Jesus 
brauchte auch einen Vater, der ihm von Gott erzählte und ihn beten 

lehrte«, fuhr Vater fort. Er war ein Kind, das lernen musste wie du. 

Josef lehrte ihn die Bibel lesen und nahm ihn mit in die Synagoge. 
Später durfte Jesus an den großen Festen auch zum Tempel in 

Jerusalem mitgehen.” »Ich wusste gar nicht, dass Josef so viel für 

Jesus getan hat«, sagt Monika. 
»Ja, der Zimmermann Josef hat viel für Jesus getan. Aber den 

Evangelisten war wichtiger zu sagen, dass Josef mit dem berühmten 

König David verwandt war, der wie Jesus aus Betlehem stammte. 
Deshalb sagten die Menschen auch zu Jesus: Sohn Davids. 

Vater probiert vorsichtig, ob der Kopf hält. Dann stellt er Josef zu den 

anderen Figuren und baut mit Monika die Weihnachtskrippe auf. 

 

 

 

7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, in unserer Mitte steht Josef. Er hatte eine große 

Verantwortung: Er musste für Maria und Jesus sorgen. 

Er hat auf Gott gehört und getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Hilf 
auch uns, dass wir dich immer besser verstehen und nach deinem 

Willen leben. Amen.  

 
Schriftlesung: 

 

Lesespiel: In Josefs Werkstatt 

Josef arbeitet in seiner Werkstatt. Bretter und Werkzeuge sind zu 

sehen.  

Josef stellt sich vor: Ich bin Josef, ein Zimmermann aus Nazaret. Bald 
werde ich Maria heiraten. Wenn ich auch nur ein einfacher 

Zimmermann in Nazaret bin und der König David schon vor 1000 



Jahren gelebt hat, ich bin trotzdem sehr stolz darauf, noch ein 

Verwandter Davids zu sein. Viele Menschen hoffen, dass der Messias 

aus dem Hause Davids sein wird. Es ist schön zu träumen, dass ich der 
Vater des erwarteten Retters sein könnte. 

Ein vornehm gekleideter Mann, ein Schriftgelehrter, tritt ein. 

Schriftgelehrter: Wie ich sehe, Josef, bist du sehr beschäftigt. 
Josef: Ja, mein Herr, es gibt viel zu tun. S: Ich habe gehört, du willst 

bald heiraten. 

J: Ja, mein Herr, meine Braut ist Maria, die Tochter Joachims. 

S: Man sagt, dass sie bereits ein Kind erwartet, obwohl sie noch nicht 

verheiratet ist. 

J: (fällt vor Schreck das Werkzeug aus der Hand) Das ist unmöglich! 
S: Josef, du bist ein frommer Mann, du kennst das Gesetz und weißt, 

was es uns vorschreibt. Shalom. (Er geht ab).  

(bleibt eine Weile wie erstarrt stehen und murmelt dann:) Was das 
Gesetz uns vorschreibt? (Er sinkt zusammen.) 

Der Raum wird hell erleuchtet.  

Engel: Josef, du bist ein echter Sohn Davids! (erschrocken)  
J: Wer spricht mit mir?  

E: Ich bin Gottes Bote. Höre, was der Herr dir sagen lässt: “Nimm 

Maria, deine Verlobte, in dein Haus auf und feiere mit ihr Hochzeit. 
Das Kind in ihrem Leib kommt von Gott und ist der verheißene 

Messias. Du sollst wie ein guter Vater für ihn sorgen und ihm deinen 

guten Namen als Davidssohn geben.” 
Der Engel geht - Licht abdunkeln.  

J: Wache ich, oder träume ich? Ein Bote Gottes sprach zu mir? Wir 

sollen sofort Hochzeit feiern? Marias Kind wird der Messias sein? 
Und ich werde für ihn sorgen? - Ja, das will ich tun! Jetzt weiß ich, 

dass Gott mich braucht. Nicht nur, um für das Kind zu sorgen. Das ist 

nicht alles. Ich, ein Sohn Davids, werde dem Sohn Gottes den Namen 
geben, denn auch er braucht eine Familie und einen guten Namen. 

Jetzt muss ich mit Maria sprechen. Schon allzu lange habe ich nur 
gearbeitet und sie nicht besucht. (Er geht ab.) Seitlich vor der Bühne 

tritt der Schriftgelehrte 

S: 

Wir erwarten den Messias. Wir tun alles, was das Gesetz uns 

vorschreibt. Er wird zu uns vom Tempel in Jerusalem kommen und 

unser Land groß und stark machen. Er wird ein mächtiger König sein 
und alle unsere Feinde aus dem Land jagen... 

 

 



11 bis 13 Jahre 
Gestaltung: Adventskranz, darin oder davor Maria und Josef aus der 
Krippe auf einem Tuch. 

 
Gebet 

Guter Gott, du willst zu uns Menschen kommen. Immer wieder feiern 
wir dieses Ereignis. Wir bitten dich: Lass uns über allen  

Äußerlichkeiten, wie z.B. dem Geschenkerummel, nicht vergessen, 

dass du das wichtigste Geschenk bist. Amen. 
 

Schriftlesung 

 

 

 

Bildbetrachtung: 

Dieses Bild zeigt viele Menschen auf einem Zebrastreifen. Sie sind 
alle sehr, sehr eilig, denn sie müssen noch viel besorgen, damit sie 

Weihnachten feiern können. Manche kommen aus den Geschäften und 

haben gefüllte Taschen, Geschenkpäckchen oder Weihnachtsbäume 
unter dem Arm. 

Auf der Straße steht ein Mann und wartet, dass man ihn durchlässt. Er 

führt einen Esel bei sich, auf dem eine Frau sitzt. Alle drei sehen sehr 
müde aus. Vergeblich warten sie darauf, dass die beschäftigten Leute 

ihnen Platz machen. Wie lange mögen die drei dort schon stehen? 



Nicht ein einziger von den geschäftigen Menschen schaut sie an. 

Woran mögen die eiligen, mit Päckchen beladenen Menschen denken? 

Die beiden werden noch warten müssen, bis die Leute genug für ihr 
Fest eingekauft haben. Aber wer sind diese beiden. eigentlich? 

Ihr habt es sicher schon erraten: Josef und Maria, die unterwegs sind 

und eine Herberge für sich und das Kind suchen. Josef und Maria mit 
ihrem Esel erinnern uns daran, dass Jesus vor 2000 Jahren keinen 

Platz in einer Herberge fand. Das Bildwort von der überfüllten 

Herberge meint aber nicht nur, dass Jesus in einem Haus oder in 
einem Ort keine Unterkunft fand. Es will vielmehr sagen, dass auch 

heute die Menschen in ihrem Leben für Jesus keinen Platz haben, weil 

anderes für sie wichtiger ist, als dass Jesus Mensch wird. 
Nur wenige haben damals begriffen, dass in Jesus Gott zu ihnen 

gekommen ist. Es waren die Hirten, die Magier und Simeon und 

Hanna: nur wenige, die sich mit Maria und Josef freuen konnten über 
das Geheimnis des Kindes. Auf unserem Bild sehen wir keinen 

Hauswirt, der Josef und Maria den Zutritt verweigert. Wir sehen 

vielmehr Menschen wie dich und mich. Erlaubt sich etwa der Künstler 
den Vorwurf, du und ich, wir würden Josef und Maria von der Türe 

weisen, wenn sie bei uns anklopften? Du würdest sie doch gleich 

erkennen und ihnen mit Freude Platz machen. Oder? Vielleicht 
denken wir eher so wie die Menschen auf dem Zebrastreifen: »Die 

Hauptsache ist, dass Weihnachten ein schönes Fest für uns wird. Dass 

wir geschenkt bekommen, was wir uns schon so lange gewünscht 
haben. Dass es leckere Sachen zum Essen und Trinken gibt. Dass Papa 

endlich Zeit hat zum Spielen, und, und ... Erkennst du dich unter den 

Menschen auf dem Zebrastreifen wieder? Deine und meine Wünsche 
sind vielleicht so groß, dass sie (wie auf dem Bild) blind machen für 

das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern. 


