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Eine junge Frau namens Mary 

wurde von Gott auserwählt, die Mutter 

ein ganz besonderes Kind sein-wer 

kommen würde, um Menschen auf Erden 

die Liebe Gottes zu zeigen.  

Ein wichtiger Messenger wurde von 

Gott gesandt, um das Baby Mary 

erzählen, dass Gott ihr gab. 
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Der Erzengel Gabriel sagte zu Mary, 

dass alle Dinge bei Gott möglich waren, 

und, dass das Baby sie hätte Jesus 

aufgerufen werden.  

Er war der Sohn Gottes. Maria 

glaubte was Gabriel ihr gesagt, und sie 

sagte "Ja" zu Gottes Plan für ihr Leben. 
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 Josef, der ein Zimmermann war, liebte 

Mary und sie heiraten wollte. Sie lebten in 

einem Ort namens Nazareth.  

Mary und Josef wäre gut um Jesus, 

Gottes Sohn, kümmert, während er, auf 

der Erde aufwuchs. 
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Der Erzengel Gabriel erschiene ein 

Priester namens Zacharias, als er betete, 

und ihm sagte, dass er und seine Frau 

Elizabeth endlich ein Baby hätte!  

Zacharias war sehr überrascht zu 

sehen, den Engel, und war erstaunt zu 

hören, die Botschaft der Engel. Obwohl sie 

ältere waren, würde Gott das Wunder 

geben ihnen ein Baby tun. 
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Mary ging um zu ihrer Kusine 

Elisabeth zu besuchen. Als Elizabeths 

Baby Mary Hallo sagen hörte, er sprang 

und wackelte um innerhalb seiner 

Mutter.  

Das Baby war so aufgeregt, dass die 

Stimme der Mutter des Sohnes Gottes 

hören. 
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Bald wurde Zacharias und Elisabeth 

Baby geboren, und sein Name war John, 

genannt, wie der Engel gesagt hatte.  

Wenn John seinen Job aufgewachsen 

wäre, Menschen von Jesus, Gottes Sohn 

zu erzählen. Er würde sagen, die Leute, 

für dieses wunderbare Ereignis 

vorzubereiten. 

. 
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Ein Engel erschien dem Josef im 

Traum. Er erklärte, dass das neue Baby 

hatte Mary in ihrem inneren Gottes 

Sohn Jesus. Er erzählte Joseph, Mary 

und das Kind kümmern. 
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Um die Zeit als Baby Jesus geboren 

werden würde, kündigte ein neues 

Gesetz, dass jeder war zurück in ihre 

Heimatstadt, um Steuern zu zahlen und 

gezählt werden. Josef und Mary 

mussten daher nach Bethlehem reisen. 
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Bei ihrer in Bethlehem Ankunft 

versuchten, einen Platz zum Schlafen 

zu finden, aber die Zimmer im Inn 

waren voll.  

Der einzige Ort für sie zu bleiben 

war in einem Stall-der Ort, wo Tiere 

gehalten wurden.  
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Josef und Mary waren froh, 

zumindest irgendwo sein, und es war nur 

was Gott hatte geplant einen 

bescheidenen Platz für seinen Sohn, 

geboren zu werden.  

Auch wenn Baby Jesus nicht in einem 

ausgefallenen Palast geboren werden 

wollte, war Gott kümmert ihn gerade 

über diese bescheidenen Familie, geliebt 

und gehorchte ihm. 
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Jesus war in dieser Nacht im Stall 

geboren! Josef Tat sein Bestes, Mary und 

das Kind sich wohl fühlen zu helfen. Er 

kümmerte sich gut um sie und machte ein 

Bettchen von Stroh in der Krippe für 

Baby Jesus in Ruhe.  

Jesus war Gottes 

Weihnachtsgeschenk für alle-ein Baby, 

das zu zeigen und erzählen alle von der 

Liebe Gottes heranwachsen würde.  

Die Nacht, das, die Jesuskind geboren 

wurde, war das allererste Weihnachten 
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überhaupt! Die Engel vom Himmel hatten 

geplant, eine Show und ein Lied zu 

verkünden die gute Nachricht, die Jesus, 

Gottes Sohn, geboren worden.  

Einige Hirten, die auf einem Hügel in 

der Nähe der Stadt Bethlehem waren, 

hatte eine große Überraschung! 
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Ein Engel des Herrn trat zu ihnen 

und sagte ihnen die gute Nachricht-, 

dass Gottes Sohn, Jesus, in einem 

Stall geboren worden und war in einer 

Krippe zu schlafen! 
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Da auch viele Engel erschien und 

sang: "Ehre sei Gott in der Höhe! 

Friede auf Erden den Menschen guten 

Willens!"  

Die Hirten waren so glücklich, die 

gute Nachricht zu hören, und wenn die 

Engel verschwunden, gingen sie Baby 

Jesus finden. 
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Sie kniete sich von Baby Jesus, was 

ihm Respekt und Ehre, und sie priesen 

Gott für seinen Sohn in die Welt 

senden.  

Dann sagte die Hirten Menschen 

überall, dass Jesus geboren worden! 

Jeder war erstaunt zu hören! 
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Weit weg waren weisen Könige, die 

die Sterne studierten. Eines Tages 

bemerkte sie einen besonderen Stern, 

der einen neuen König, ein besonderen 

König gemeint-geboren worden. 

. 
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Diese Könige ihren Respekt zum 

besten König aller zeigen wollte, und 

wählte die besten Geschenke, die sie 

finden konnten.  

Sie packten und ließen alles andere 

hintergehen auf eine lange Reise, Baby 

König Jesus zu finden. 
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Sie waren entschlossen, wo Jesus 

war, und so weiter und Sie reisten, um 

ihn zu finden. Den besonderen Stern am 

Himmel führte sie an der richtigen 

Stelle. 

  



21 
 

 

Der Stern erschienen über dem 

Ort, wo Mary, Josef und jungen Jesus 

lebten.  

Die Könige freuten sich, es zu 

sehen! Sie hatten Jesus endlich 

gefunden. 
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Die weisen Könige traten in das Haus 

und knieten an Ehre Gottes Sohn. Sie 

schenkte ihm die sie brachten 

Geschenke: Gold, Weihrauch und 

Myrrhe. 

. 
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Heute, wir können Jesus geben das 

beste Geschenk, seine Liebe mit 

anderen zu teilen.  

Erzählen, andere das erste 

Weihnachten über Jesus auf die Erde 

zu retten, und verzeihen Sie uns, damit 

wir eines Tages in den Himmel gehen 

können kamen macht Jesus sehr 

glücklich! 
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Sagen Sie ein kleines Gebet Jesu Geschenk 

des ewigen Lebens mit Ihm für immer 

erhalten! Er liebt dich! 

 

Lieber Jesus, 
Danke für die kommen auf die Erde 

vor langer Zeit, so dass Sie uns Liebe 
und Vergebung bringen könnte. Ich 
möchte Sie um Verzeihung für die 
falschen Dinge, die ich getan habe. 

Bitte erfülle mein Herz mit deiner 
Liebe, und mir helfen, die Dinge zu tun, 
die Sie glücklich machen. Ich bin so 
froh, dass Sie mich für die Ewigkeit 
lieben- und weil ich an Sie glaube, ich 
ewig im Himmel mit dir Leben wird! 
 


