
Lockere deine Muskeln und setze dich bequem hin.

Wenn du bereit bist und es möchtest, schließe deine Augen.

Konzentriere dich auf dich, alle Geräusche um dich herum werden leise und unwichtig –

Spüre nach, wie du sitzt und beginne, dich zu entspannen: Atme ruhig aus und wieder ein.

Finde deinen eigenen Rhythmus, dein Wechselspiel zwischen Ausatmen und Einatmen.

Du spürst, wie die Anspannung deinen Körper verlässt: du wirst ganz ruhig –

Du spürst dein Herz ruhig und gleichmäßig schlagen.

Du fühlst, wie du ganz entspannt bist, dein Atem fließt frei durch deinen Körper.

Du genießt die Ruhe in dir (- - -)

Stelle dir vor deinem inneren Auge einen klaren, kalten Winterabend vor. 

Nur der Mond erleuchtet mit seinem sanften Licht die Umgebung.

Du fühlst dich wohl und entspannt, völlig entspannt (- - -)

Du befindest dich auf einer Wiese, am Rande eines kleinen Waldes.

In der Ferne erheben sich gewaltige Berge, deren Gipfel mit weißem Schnee bedeckt sind.

Es hat den ganzen Tag geschneit und auch die Spitzen der kräftigen Bäume sind voller Schnee.

Du fühlst dich trotz der Kälte wohl – wärmende Winterkleidung schützt dich und umhüllt dich 

behaglich warm – angenehm warm und geborgen.

In der Ferne steht der Mond am Himmel und erleuchtet mit seinem milden Licht die schneebedeckte, 

wunderschöne Winterlandschaft, die hohen Gipfel der Berge, den verschneiten Wald und die weißen 

Spitzen der Bäume (- - -)

Und jetzt merkst du vielleicht, wie es langsam anfängt zu schneien:

Große, weiße Flocken schweben herab, der dichte Schnee dämpft alle Geräusche.

Große, weiße Schneeflocken schweben sanft herab – mit jeder Flocke wird jedes Geräusch um dich 

herum unwichtiger.

Mit jeder Schneeflocke –  immer unwichtiger –  immer ruhiger – 

Und auch du wirst immer ruhiger, mit jeder Schneeflocke, ruhig und still (- - -)

Du fühlst dich wohl und entspannt in deiner behaglichen Winterkleidung.

Vielleicht möchtest du jetzt in deiner Fantasie ein wenig spazieren gehen,

dir die Winterlandschaft etwas näher anschauen.

Schau´ dich in aller Ruhe um und genieße die Schönheit und Ruhe.

Und mit jedem Schritt atmest du die klare, erfrischende Luft dieses Winterabends – 

Du atmest ruhig und gleichmäßig, ein und aus – Atemzug für Atemzug – Schritt für Schritt, 

Schneeflocke für Schneeflocke atmest du die klare, erfrischende Luft dieses wundervollen 

Winterabends. Große weiße Schneeflocken schweben leise herab und fallen sacht zu Boden –



Du gehst weiter, durch die Schneeflocken hindurch vorbei an schneebedeckten Bäumen.

Da siehst du etwas entfernt von dir ein kleines Feuer brennen. Menschen stehen um dieses Feuer und 

wärmen sich. Das Licht erfüllt die Umgebung mit einem warmen Glanz. In den Gesichtern liegt ein 

friedliches Schimmern.

Und ganz leise hörst du, wie eine Geschichte erzählt wird; du kommst noch ein Stück näher und 

lauschst der Erzählung:

Hier nun das Weihnachtsevangelium auf Deutsch, Englisch oder Latein vorlesen.

Den entsprechenden Text findest du am Ende dieses Dokuments.

Die Stimme des Geschichtenerzählers ist verklungen, aber die Menschen bleiben am Feuer stehen.

Sie lächeln.

Auch du fühlst dich gut, warm eingepackt in deiner bequemen Winterkleidung, ergriffen von der

friedvollen Stimmung am Feuer –

Du genießt die Ruhe und den Frieden noch einen Moment lang –

Dann ist es Zeit für dich langsam umzukehren.

Du wendest dich vom Feuer ab und blickst in die verschneite, glitzernde Winterlandschaft.

Du gehst festen Schrittes zurück, während immer noch die Schneeflocken sanft zu Boden schweben.

Es ist ruhig und still –

Du schaust den Schneeflocken noch ein wenig zu, du fühlst dich wohl und entspannt –

Erholt und gestärkt machst du dich nun auf deinen weiteren Weg bis Weihnachten.

Nimm als kleine Stärkung diesen Segen mit auf deinen Weg:

Möge der Frieden
in dieser Winternacht  
dein erster Gast sein

und das Licht der Weihnachtskerze
weise dem Glück

den Weg zu deinem Haus.
Irischer Segen

Du bist nun bereit zurückzukehren: Balle deine Hände zu Fäusten, spanne deine Muskeln an.

Recke und strecke die Arme, spüre die neu gewonnene Energie in deinem Körper.

Komm zurück ins Hier und Jetzt, zurück in dein Klassenzimmer.

Öffne deine Augen und lächle. Schenke deinem Nachbarn dein Lächeln, ausgeruht und gestärkt.

Fröhliche Weihnachten!

Bevor du gehst, nimm dies als kleine Stärkung mit: verteile die Segenskärtchen und spiele das Lied

Das wünsch ich sehr, das hier von unserem Schulorchester vorgetragen wird:

https://gmueb.sharepoint.com/:v:/s/Lehrerkonferenz/ETDt_xTWA79Lt9mqM5RjWoABb30maCbQHhd

Kk59mQ176eQ?e=rSpal1



Jesus wird geboren   (Aus dem Lukas-Evangelium 2,1-20)  

1Zu  derselben  Zeit  befahl  Kaiser  Augustus,  im  ganzen  Römischen  Reich  eine  Volkszählung

durchzuführen. 2Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter

in Syrien war. 3Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen – jeder in

seine Heimatstadt. 4Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in Galiläa

nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Betlehem, aus der David kam.

Denn er stammte von David ab. 5In Betlehem wollte er sich eintragen

lassen zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger.

6Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt.  7Maria brachte

ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn

in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden.

8In der Gegend von Betlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht

Wache bei ihrer Herde. 9Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des

Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie.  10Der Engel sagte zu

ihnen: »Fürchtet euch nicht!Hört doch: Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk

große Freude bereiten wird.  11Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren

worden: Er ist Christus, der Herr.  12Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt: Ihr

werdet  ein  neugeborenes  Kind  finden.  Es  ist  in  Windeln  gewickelt  und  liegt  in  einer

Futterkrippe.« 13Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die

lobten Gott und riefen: 14»Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!Sein Frieden kommt auf

die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet!«

15Die  Engel  verließen  die  Hirten  und  kehrten  in  den  Himmel  zurück.  Da  sagten  die  Hirten

zueinander:»Kommt, wir gehen nach Betlehem! Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was

der Herr uns mitgeteilt hat!« 16Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und

Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe

lag.  17Als  sie  das  sahen,  erzählten  sie,  was  ihnen  der

Engel  über  dieses  Kind  gesagt  hatte.  18Alle,  die  es

hörten,  staunten  über  das,  was  ihnen  die  Hirten

berichteten. 19Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und

bewegte  sie  in  ihrem  Herzen.  20Die  Hirten  kehrten

wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was

sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie

es ihnen der Engel gesagt hatte. 



The gospel of Luke 2,1-20

1And it came to pass in those days, that there went out a decree from

Caesar Augustus, that all the world should be taxed. 2And this taxing

was first made when Cyrenius was governor of Syria. 3And all went to

be taxed, every one into his own city.  4And Joseph also went up from

Galilee,  out  of  the  city  of  Nazareth,  into  Judaea,  unto  the  city  of

David, which is called Bethlehem; because he was of the house and lineage of David: 5To be

taxed with Mary his espoused wife, being great with child.   6And so it was, that, while they

were there, the days were accomplished that she should be delivered. 7And she brought forth

her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because

there was no room for them in the inn. 

8And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their

flock by night.  9And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord

shone round about them: and they were sore afraid. 10And the angel said unto them, Fear not:

for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 11For unto you is

born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. 12And this shall be a sign

unto you;  Ye shall  find the babe wrapped in swaddling clothes,  lying in a  manger.  13And

suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,

14Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.  15And it came to

pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another,

Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord

hath made known unto us.  16And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the

babe lying in a manger.  17And when they had seen  it, they made known abroad the saying

which was told them concerning this child.  18And all

they that heard it wondered at those things which were

told them by the shepherds.  19But Mary kept all these

things,  and  pondered  them in  her  heart.  20And  the

shepherds returned, glorifying and praising God for all

the things that they had heard and seen, as it was told

unto them.



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,1-20

1En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de

recenser  toute la  terre  –  2ce premier  recensement  eut  lieu  lorsque

Quirinius  était  gouverneur  de  Syrie.  –  3Et  tous  allaient  se  faire

recenser, chacun dans sa ville d’origine. 4Joseph, lui aussi, monta de

Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de

David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.   5Il venait

se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 6Or,

pendant qu’ils étaient  là,  le temps où elle devait enfanter fut  accompli.  7Et elle mit au

monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y

avait pas de place pour eux dans la salle commune. 8Dans la même région, il y avait des

bergers  qui  vivaient  dehors  et  passaient  la  nuit  dans  les  champs  pour  garder  leurs

troupeaux.  9L’ange  du  Seigneur  se  présenta  devant  eux,  et  la  gloire  du  Seigneur  les

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 10Alors l’ange leur dit: « Ne

craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie

pour tout le peuple: 11Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le

Christ, le Seigneur.  12Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né

emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe

céleste innombrable, qui louait Dieu en disant: 14« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et

paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »  15Lorsque les anges eurent quitté les bergers

pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est

arrivé,  l’événement que le Seigneur nous a fait  connaître. »  16Ils se

hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-

né couché dans la mangeoire.  17Après avoir vu, ils racontèrent ce qui

leur  avait  été  annoncé  au  sujet  de  cet  enfant.  18Et  tous  ceux  qui

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 19Marie,

cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.

20Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce

qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.



Evang  e  lium secundum Lucam   2,1-20  

1Factum est autem, in diebus illis exiit edictum a Caesare Au-

gusto, ut describeretur universus orbis.  2Haec descriptio prima

facta  est  praeside  Syriae  Quirino.   3Et  ibant  omnes,  ut

profiterentur,  singuli  in  suam  civitatem.   4Ascendit  autem  et

Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam in civitatem

David,  quae  vocatur  Bethlehem,  eo  quod  esset  de  domo  et  familia  David,   5ut

profiteretur  cum Maria  desponsata  sibi,  uxore  praegnante.  6Factum est  autem,  cum

essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret, 7et peperit filium suum primogenitum; et pannis

eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in deversorio.  8Et

pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem

suum.  9Et angelus  Domini  stetit  iuxta  illos,  et  claritas  Domini  circumfulsit  illos,  et

timuerunt timore magno.  10Et dixit illis angelus: “Nolite timere; ecce enim evangelizo

vobis gaudium magnum, quod erit omni populo,  11quia natus est vobis hodie Salvator,

qui est Christus Dominus, in civitate David.  12Et hoc vobis signum: invenietis infantem

pannis involutum et positum in praesepio”.  13Et subito facta est cum angelo multitudo

militiae caelestis laudantium Deum et dicentium: 14“Gloria in altissimis Deo, et super

terram pax in hominibus bonae voluntatis”. 15Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli

in  caelum,  pastores  loquebantur  ad  invicem:  “Transeamus  usque  Bethlehem  et

videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis”.  16Et venerunt

festinantes  et  invenerunt  Mariam  et  Ioseph  et  infantem

positum  in  praesepio.   17Videntes  autem  notum  fecerunt

verbum, quod dictum erat illis de puero hoc.  18Et omnes, qui

audierunt, mirati sunt de his, quae dicta erant a pastoribus ad

ipsos.   19Maria  autem  conservabat  omnia  verba  haec

conferens in corde suo. 20Et reversi sunt pastores glorificantes

et laudantes Deum in omnibus, quae audierant et  viderant,

sicut dictum est ad illos.


