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2020 ist alles anders. Der folgende Ablauf 
soll für euch eine Anregung sein, mit eurer 
Familie am Heiligen Abend zu Hause die 
Geburt Jesus Christus zu feiern. 
 
Vielleicht zündet ihr die vier Kerzen des 
Adventskranzes an und ihr möchtet dieses 
Lied singen. Wer ein Musikinstrument 
spielt, kann damit gerne begleiten: 
 

Lied: Ihr Kinderlein kommet (siehe Anlage) 
 
Zur Feier des Weihnachtsfestes gehört auch ein Christbaum in unserem 
Wohnzimmer. Wer möchte das folgende Gedicht vorlesen? 
 
Der schönste Baum (von Johannes Karl): 
 
Der Christbaum ist der schönste Baum, 
den wir auf Erden kennen, 
im Garten klein, im engsten Raum, 
wie lieblich blüht der Wunderbaum, 
wenn seine Lichter brennen! 
 
Denn sieh, in dieser Winternacht 
ist einst der Herr geboren, 
der Heiland, der uns selig macht, 
hätt‘ er den Himmel nicht gebracht, 
wär‘ alle Welt verloren. 
 
Doch nun ist Freud und Seligkeit, 
ist jede Nacht voll Kerzen, 
auch Dir, mein Kind, ist das bereit, 
dein Jesus schenkt dir alles heut, 
gern wohnt er dir im Herzen. 
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Jetzt wollen wir uns Gedanken machen, wieso wir an Weihnachten einen 
Baum in unseren Wohnungen schmücken und was der Baum und sein 
Schmuck für eine Bedeutung hat. 
 
Hierzu haben wir zwei Tiere, die sich darüber mächtig den Kopf zer-
brochen haben, der Ochse und der Esel. Wir hören mal zu, was die 
beiden schlaues zu sagen haben. 
 

Wer möchte in die Rollen des Ochsen und des 
Esels schlüpfen, und dieses Gespräch vortragen? 
Vielleicht habt ihr die Figuren aus der Krippe, die ihr 
dazu in die Hand nehmen könnt? 

Ochse: (allein, kaut) 

Esel: (kommt herein, müde) N’abend! 

Ochse: (kaut weiter) 

Esel: Iah! Entschuldige, dass ich dich beim Abendessen störe. . .  
ich bin nur erst eben mit der Arbeit fertig geworden. . . 

Ochse: Aha! 

Esel: Ja, stell dir vor, mein Herr und ich sind 
gerade jeden Tag im Wald. 

Ochse: Aha! 

Esel: Ja, mein Herr fällt gerade ganz viele Tannenbäume und ich muss 
die schweren Dinger dann aus dem Wald ziehen. . . 

Ochse: Aha! (Pause, kaut weiter) Und wozu das? 

Esel: (lachend) Iahhhh! Na, du kannst vielleicht Fragen stellen. . .  
Weißt du denn nicht, dass bald Weihnachten ist? (schüttelt 
verständnislos den Kopf:) Zzzzzz! 

Ochse: Muhh! Papperlapapp! Weihnachten ist nicht bald, Weihnachten 
war! – vor vielen vielen hundert Jahren! – Kapito, du Esel! 
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Esel: Iahh, du Horn-Ochse! Natürlich weiß ich, dass Weihnachten vor 
vielen, vielen hundert Jahren war und trotzdem feiern die 
Menschen bald wieder Weihnachten! 
Sie erinnern sich dann daran, was damals vor vielen, vielen 
hundert Jahren war! So ist das nämlich! 
(Zu sich selbst:) Dieser Ochse hat keine Ahnung und meint, er 
könnte mitschwätzen! Zzzzz! 

Ochse: (kurz:) Muh! Und selbst wenn, wozu brauchen die Menschen 
dann die vielen Tannenbäume? 

Esel: T-I-ah, ähm, na also. . . weil Weihnachten ist! 

Ochse: (lacht aus) Muahahaha! Wer hat da keine Ahnung? Das bist 
doch wohl du! 

Esel: T-I-ahhh, dann sag mir doch, warum die Menschen Weihnachten 
mit Tannenbäumen feiern! 

Ochse: (überlegend) Mmmmmuh. . . , das ist eine kluge Frage – die 
könnte doch glatt von mir sein! 
Ich weiß nur, dass das nicht immer so war. 

Esel: I-ah, so, und woher willst du das wissen? Warst du dabei? 

Ochse: Du Esel, ich natürlich nicht, aber ein Ur-ur-ur-uropa von mir! Der 
hat’s nämlich meinem Uropa erzählt und der hat’s meinem Vater 
erzählt und mein Vater hat es mir erzählt. Muh! 

Esel: (lachend) I-ahahaha, ach halt’s Maul, das glaubst du ja wohl 
selbst nicht. 

Ochse: (schweigt)  

Esel: Und wie war das damals? 

Ochse: (schweigt) 

Esel: Na, erzähl’ doch! 

Ochse: Ich soll doch ’s Maul halten. . . 

Esel: Ach komm, hab dich nicht so! Mach’s Maul auf und erzähl, was 
du von deinem Ur-ur-ur-uropa weißt. 

Ochse: (wichtig, räuspernd:) Muh! Hähäm-m! Muh. Mein werter 
Verwandter Theophil Muh, lebte vor langer, langer Zeit in 
Bethlehem. Eines Nachts muss mords was losgewesen sein in 
seinem Stall. Dass der Esel neben ihm schnarchte, das war er ja 
gewöhnt. . . 
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Esel: (verärgert) I-ahhh! Lass das und erzähl weiter! 

Ochse: Nun gut, in jener Nacht ging’s wie gesagt ziemlich bunt zu im 
Stall. Ein junges Menschenpaar war zu Besuch gekommen. Die 
Frau war schwanger und hat genau in dieser Nacht ihr Kind zur 
Welt gebracht. 

Esel: I-ah – und weiter? 

Ochse: Und weil im Haus so viel los war, 
hat sich der Mann mit seiner Frau 
ein ruhiges und warmes Plätzchen 
bei uns im Stall gesucht, 
(nachdruckverleihend) Muhhhh! 
Und so war mein Verwandter Theophil 
Muh direkter Augenzeuge von der Geburt 
des kleinen Kindes. Es war übrigens ein Junge! Und sie gaben 
ihm den Namen Jesus! 

Esel: Jesus!? Was bedeutet Jesus? 

Ochse: Muah-tja, mein Lieber! Mein Verwandter Theophil Muh 
beherrschte natürlich die Landessprache und der hat gesagt: 
Jesus heißt: Gott rettet! 

Esel: Ahh-i-ah! Das ist aber ein schöner Name: Gott rettet! 

Ochse: Muhhhh! Das ist aber mehr als nur ein Name! 

Esel: Was heißt, das ist mehr als nur ein Name? 

Ochse: Na, du alter Esel, das heißt, dass dieses Jesus-Kind wirklich 
Gottes Rettung für die Welt ist! 

Esel: I-ah! Wer’s glaubt, wird selig! 

Ochse: Muh! Genau! Wer’s glaubt, wird selig! 
Und noch in derselben Nacht sind ein paar arme Hirten im Stall 
vorbeigekommen, die haben’s geglaubt und waren selig! Die 
haben dieses Jesus-Kind sogar angebetet! 

Esel: Und woher wussten die überhaupt von dem Jesus-Kind und dass 
dieses Jesus-Kind Gottes Rettung für die Welt ist? 

Ochse: Das, das kann ich dir nicht sagen! 

Esel: (Traurig) Und warum nicht? 
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Ochse: Na, weil du mich sonst nur auslachst! 

Esel: Ich doch nicht! Ich versprech’s! Bitte, erzähl’s mir! 

Ochse: Also, mein Verwandter Theophil Muh hat gehört, wie die Hirten 
der jungen Familie erzählten, dass ihnen draußen auf dem Feld 
ein Engel erschienen sei, der . . . 

Esel: Iahhhahahaha! Ein Engel!? Iahahahaha! 

Ochse: Du bist gemein! Weißt du, was du mir versprochen hast? 

Esel: I-ah! Tschuldigung! Aber das glaubst du doch selber nicht! 

Ochse: Muh, na, wenn du’s besser weißt. . . Jedenfalls hat’s mein 
Verwandter Theophil Muh live miterlebt und der hat gehört, wie 
die Hirten von den Engeln erzählten und das Kind gesucht und 
gefunden haben. Und als sie dann vor dem Kind standen, sind 
sie ganz still geworden, sind auf ihre Knie gefallen und haben 
das Kind angebetet. 
Und wer macht schon so was, wenn ihm nicht zuvor von Engeln 
gesagt wird, dass ein Kind, das in Windel gewickelt ist und in 
einer Krippe liegt, die Rettung Gottes für die Welt ist! 

Esel: I-ahh! Da magst du wohl Recht haben. 

Ochse: Muh, du siehst, ich weiß also Bescheid über Weihnachten. 
Muhh! 

Esel: (fragend) Iahhh. . . – aber in deiner ganzen Geschichte ist bis 
jetzt noch kein Tannenbaum vorgekommen. 

Ochse: Muh! Stimmt, du hast gut aufgepasst! In der ganzen Weihnachts-
geschichte kommt kein einziger Tannenbaum vor, weil in der 
ganzen Weihnachtsgeschichte kein einziger Tannenbaum 
vorkommt. 

Esel: Wie, jetzt versteh’ ich gar nicht’s mehr: An Weihnachten gab’s 
gar kein Tannenbaum, aber die Menschen feiern Weihnachten 
nur mit Tannenbaum! 
Hilfe! Ich hab‘ den Durchblick verloren! 

Ochse: Muahaha! Du kleiner dummer Esel. Der Tannenbaum wurde erst 
viel, viel später erfunden! 

Esel: I-ah und wozu das? 

Ochse: Der Tannenbaum und sein Schmuck soll die Menschen an etwas 
erinnern? Der Tannenbaum ist ein Erinnerungszeichen! 
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Esel: I-ah, du meinst, der Tannenbaum will helfen, dass die Menschen 
nicht vergessen, dass Weihnachten was ganz Besonderes ist? 

Ochse: Muah! Recht hast du! 

Esel: I-ah, das ist wohl so, wie wenn ich mir einen Knoten in den 
Schwanz mache, damit ich nicht vergesse, dass ich noch was zu 
erledigen habe!? 

Ochse: Muh, genau so! 

Esel: Und warum gerade ein Tannenbaum? Und überhaupt, warum 
wird der Tannenbaum so bunt geschmückt? 

Ochse: Du Esel, das weiß ich doch nicht! 
Wenn du einen Knoten in deinen Schwanz machst, dann weißt 
doch auch nur du, an was dich der Knoten erinnern soll, oder? 

Esel: I-ah, schon. . . 

Ochse: Na, also, dann musst du schon die Menschen fragen, an was sie 
der Tannenbaum und all der Krimskrams dran erinnern soll! Muh! 

Esel: I-ah, trau mich nicht! 

Ochse: Muh!!! Stell dich nicht so an! Komm, wir fragen die Kinder hier 
mal gemeinsam. Fang du an. 

Esel: Nein, du! 

Ochse: Muh, nein du! 

Esel: I-ah, also, äh, liebe Kinder, könnt ihr uns da weiterhelfen? 

Ochse: Muh, der Esel meint, könnt ihr uns sagen, an was euch der 
Tannenbaum und all das Zeug’s dran erinnern soll? 
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Gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Nun ja, wir haben hier 
ein paar Antworten für euch zusammengestellt: 
 
• Der Tannenbaum steht für Hoffnung, Treue, Leben (rings herum ist 

die ganze Natur kahl). Er ist Zeichen der Hoffnung, der Treue Gottes 
und Sinnbild für das ewige Leben. Der Tannenbaum weist mit seiner 
Spitze nach oben und bringt so auch unsere Hoffnung und unsere 
Hinwendung auf den lebendigen Herrn zum Ausdruck. 

 
• Der Stern, er ist der Stern über dem Stall 
 
• Die Kerzen stehen für Jesus, das Licht der Welt. 

Kerzen wärmen und bringen Licht, so wie Jesus Wärme und Licht in 
unser Leben bringt. 

 
• Strohsterne, sie stehen für das Stroh in der Krippe, auf dem Jesus 

liegt. Und die drei Weisen haben das Zeichen der Sterne am 
Himmel gesehen und sich auf den Weg gemacht, um Jesus als 
ihren Herrn anzubeten. 

 
• Nüsse: Hinter einer harten, wertlos scheinenden Schale liegt ein 

guter, schmackhafter Kern verborgen. So auch der unscheinbare 
Stall, in dem Jesus geboren ist. Hier kommt Gott zu uns Menschen, 
nimmt Menschengestalt an und geht seinen Leidensweg bis ans 
Kreuz, um uns das ewige Leben zu schenken! 

 
• Apfel/Glaskugeln/Gebäck: Sie stehen für die Geschenke der 

Weisen, die Kugel ist auch ein Hinweis auf die Weltkugel. 
Die frohe Botschaft von der Geburt des Kindes in der Krippe geht 
den ganzen Erdball an! 
Die wertvollen Geschenke der Weisen stehen für viele Schmuck-
Gegenstände am Weihnachtsbaum. 

 
• Lametta, man nennt es auch Engelshaar. Lametta glitzert und 

strahlt und nimmt das Licht der Kerzen auf und verteilt es. 
Lametta weist auch darauf hin, wie herrlich Gott ist. 
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Jetzt haben wir so viel über Weihnachten und seine Bräuche gehört. 

Vielleicht passt es hier ganz gut, einmal Danke zu sagen. Nicht nur für 

die Geschenke, die ihr sehnsüchtig erwartet. Vielleicht fallen euch auch 

noch andere Dinge ein, für die man sich bei Gott bedanken, oder worum 

man ihn bitten kann? 

Zum Beispiel: 

• Fröhliche Kinderaugen am Heiligen Abend 

• Kein Streit oder Krieg auf der Welt 

• Das wir gesund bleiben und dass Corona bald nicht mehr unseren 
Alltag bestimmt 

• … 
 
Es gibt ein schönes Gebet, dass uns Jesus gelehrt hat. Das können wir 
jetzt gemeinsam beten: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlusslied: Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen (siehe Anlage) 
 
Bastelaktion: 
 
Falls ihr noch Lust habt, etwas zu basteln, hier ist noch eine Anleitung, 
wie ihr selbst Christbaumschmuck herstellen könnt (siehe Anlage). 
 
Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
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