
Aufgabe zum Text oder Hörtext „Das Weihnachtswunder oder die Geburt Jesu Christi“ 

Ordnet die richtigen Textteilen zu den Bildern. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

a, Josef bemerkte, dass Maria ein Kind erwartete es und wusste, dass er 

nicht der Vater war. Aber er liebte Maria so sehr, dass er sie vor Schande 

bewahren wollte. Eines Nachts träumte er von einem Engel: "Fürchte 

dich nicht, Maria hat dich nicht belogen, das Kind ist der Sohn Gottes, 

der Erlöser. Josef nahm Maria zur Frau. 

b, Nicht weit entfernt von Bethlehem hüteten Hirten unter freiem Himmel 

ihre Schafe. In dem Moment, als das Kind geboren wurde, erstrahlte die 

dunkle Nacht um sie herum in hellem Glanz. Der Engel des Herrn erschien 

und sagte ihnen: „Jesus Christus, der Heiland ist auf die Welt gekommen. 

Und dann war der Himmel erfüllt vom Gesang vieler tausend Engel. 

c, Der jüdische König verstand nicht, von welchem König die Weisen 

sprechen? Schließlich berief er die jüdischen Hohepriester und 

Schriftgelehrten ein, die dann auch in den Heiligen Schriften die Antwort 

fanden: Vor vielen Jahren hatte bereits ein Prophet verkündet, dass der 

versprochene König in Bethlehem geboren werde. 

d, „Lasst uns nach Bethlehem gehen und nachsehen, was dort geschehen 

ist”, sagten sich die Hirten. Voller Neugier brachen sie mitten in der Nacht 

auf und fanden das Neugeborene. Die Hirten erkannten sofort, dass es sich 

wirklich um den Sohn Gottes handelte, dass der Erlöser als Mensch zu 

ihnen gekommen war. 

e, Gott schickte er den Erzengel Gabriel mit einer Botschaft zu Maria. „Du 

wirst ’Sohn Gottes’ zur Welt bringen. Gib ihm den Namen Jesus. Als 

Maria zweifelte, hat der Engel gesagt: Das Kind in deinem Bauch, das 

schenkt dir Gott selbst durch den Heiligen Geist”. 

f, Als die Weisen von der Geburt Christi hörten, brachen sie nach 

Bethlehem auf, wo sie das Kind in der Krippe fanden. Sie knieten nieder 

und beteten Jesus an. Dann holten sie die Geschenke hervor, die sie dem 

neugeborenen König mitgebracht hatten: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

g, Der römische Kaiser wollte eine Steuerschätzung vornehmen. Alle Bewohner 

des Landes sollten dazu in ihre Heimatstadt wandern, um sich dort erfassen zu 

lassen. Also machte auch Josef sich mit der hochschwangeren Maria auf den Weg 

nach Bethlehem. Sie haben kein Quartier in einer Herberge gefunden. Marias 

Kind kam so in einem schäbigen Unterschlupf zur Welt. 
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Lösung:  

1.e, 2. a, 3. g, 4. b, 5. d, 6. c, 7. f 


