
Lk 2,1-5

Die Weihnachtsgeschichte nach dem  
Evangelisten Lukas
– ergänzt mit Bildern 

des Weges von Maria und Joseph 
nach Bethl --- ähm Lauterburg



Lk 1,26-32

Im sechsten Monat der Schwangerschaft Elisabeths 
wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt 
in Galiläa, die heißt Nazareth,
27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit 
Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß 
Maria.





Lk 2,1-5

28 Und der Engel kam zu ihr und sprach: Sei gegrüßt, du 
Begnadete! Der Herr ist mit dir!
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch 
ein Gruß ist das?
30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, 
du hast Gnade bei Gott gefunden.
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben.
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden; 33 und er wird König sein über das Haus Jakob 
in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, 
da ich doch von keinem Mann weiß?



Lk 1

35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt 
im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie 
unfruchtbar sei.
37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 
geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von 
ihr.





Lk 2,1-5

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeder in seine Stadt.

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die 
da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war,
5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.





Da macht sich auch Josef 
auf nach Lauterburg 
mit Maria, die ist schwanger. 
Sie kommen nach Irrmannsweiler.
Doch in welche Richtung soll es nun 
weitergehen?  
Dort muss Lauterburg sein.











Eine Bäuerin sieht, wie mühsam der Weg zu Fuß 
für Maria ist; 
und sie bietet ihnen ihr Pony an; 
es sei freundlich und Maria könne darauf reiten; 
so würde ihnen der Weg nach Lauterburg 
leichter werden. 
Dort könnten sie es ja lassen, bis es wieder 
jemand nach Haus bringen würde.
Josef und Maria danken ihr. 
Mit der Ermutigung und den guten Wünschen 
der Bäuerin brechen sie wieder auf.
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Sie kommen nach Bartholomä.
Dann sehen sie endlich das Ortsschild von 
Lauterburg. 

Maria wünscht sich nichts sehnlicher 
als ein Bett. 
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Sie gehen vorbei an ein einem Haus, 
aus dem es gut nach Essen duftet. 
Dann finden sie endlich 
eine kleine Pension.







Doch alle Zimmer sind belegt. 
Die freundlichen Arbeiter, 
die dort logieren, 
wünschen ihnen alles Gute.







Sie sehen das Schild des 
Nachbarhauses.
Nein, eine Herberge 
Oder ein Bett 
finden sie auch da nicht. 





Aber die Bäckerin bittet sie herein 
und schenkt ihn 

warmes duftendes 
Brot.





Nun können sie weitgehen
und sehen: 
„Burghof“. 







Da ist eine Burg. 
Und eine Ruine. 
Aber da vorne sind heile Fenster. 
Ob ihnen jemand aufmacht und sie einen 
Platz und Ruhe finden können für sich?

Sie sehen eine Kette vorgelegt.
Josef klopft trotzdem.
Ein junger Baron öffnet.
Nein, hier könne man gerade nicht 
wohnen; es sei eine Baustelle.
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Die beiden gehen weiter. 
Ganz müde.
Josef ist verzweifelt: 
„Wo sollen wir denn hin? 
Unser Kind 
kann jeden Moment kommen!“





Unter den Bäumen des Burghofs 
treffen sie die Pfarrerin. 

Nein, sie wohne auch nicht hier
- und habe kein Bett, 
in dem Maria ihr Kind zur Welt bringen könne.
Aber es gibt einen Raum,
der früher ein Schafstall war, 
das Gewölbe 
neben der Kirche. 
Das könnte sie herrichten. 





Der Mesner kommt und bittet sie herein. 
Schnell ist mit Stroh ein Lager hergerichtet.
Es wird eine leichte Geburt. 
Und bald hält Maria ihr Kind in den Armen. 
Glücklich schauen die Eltern auf ihr Kind; 
Jesus, der Heiland, ist da!









6 Und als sie dort waren, 
kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde.
9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten 
sich sehr.





10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids.
12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen.
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind 
in der Krippe liegen.





Auch die Köchin, an deren Haus sie 
vorbeigelaufen waren, 
hat den Lobpreis der Engel gehört 
und das helle Licht gesehen 
und kommt schnell mit ihrer Tochter zum 
Gewölbe.
Sie bringen etwas zu Essen mit, 
dass Maria wieder zu Kräften kommen 
kann.
Und sie sehen das Kind und loben Gott.







17 Als die Hirten es aber gesehen hatten, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen, breiteten sie 
das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt 
war.
18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, 
was ihnen die Hirten gesagt hatten.
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte 
sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 





Frohe 
Weihnachten!


