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4.3.14 Weihnachtsgeschichten in der Lesekiste

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 sich intensiv und handlungsorientiert mit einer biblischen Erzählung aus dem Weihnachtsfest-

kreis auseinandersetzen,
 eine biblische Erzählung mithilfe von Gegenständen präsentieren.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Hinführung

Die Schöpfung – Präsentation mithilfe 
einer Lesekiste
Die Schüler kennen die Lesekiste meist aus 
dem Deutschunterricht der Grundschule. Dass 
man sie auch im Religionsunterricht einsetzen 
kann, ist für viele neu. 
Als Beispiel liegt die Schöpfungsgeschichte vor. 
Die Lehrkraft kann die Vorlage verwenden, um 
eine eigene Lesekiste herzustellen. Falls wenig 
Zeit für die Vorbereitung ist, kann man die 
 Vorlage bzw. die Fotos zur Erzählung zeigen. 

Vom zeitlichen Ablauf bietet es sich an, diese 
Vorstellung Ende November zu machen. Dann 
werden die Aufgaben verteilt und die Schüler 
haben die Adventszeit zur Vorbereitung. Kurz 
vor den Weihnachtsferien finden die Präsenta-
tionen statt. Einige können – vom Kirchenjahr 
her gedacht – auch nach den Weihnachtsferien 
stattfinden (Epiphanie und Darstellung des 
Herrn).

Die Lehrkraft führt anhand der Schöpfungs-
erzählung vor, wie man biblische Erzählungen 
kreativ erzählen oder vorlesen kann.
  Vorbereitung 4.3.14/M1a
  Präsentation 4.3.14/M1b bis g

II. Erarbeitung

Eine Lesekiste gestalten
Die Schüler erarbeiten die verschiedenen Texte 
aus der Bibel. Dies kann als Gruppenarbeit 
in der Schule oder als Einzelarbeit zu Hause 
 geschehen. Bei Einzelarbeit werden die 
 verschiedenen Texte mehrfach bearbeitet.

Die Arbeitsaufträge zur Gestaltung werden 
 gemeinsam besprochen. Hier können auch 
die Erfahrungen der Schüler aufgegriffen und 
 weitere Tipps und Hinweise gesammelt 
 werden.
  Arbeitsblatt 4.3.14/M2*
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Weihnachtsgeschichten neu erzählt
Zu jedem Text gibt es zwei Möglichkeiten. 
Der erste Text überlässt den Schülern die Ein-
teilung in Abschnitte, der zweite Text ist schon 
gegliedert. Je nach Leistungsstand der Lern-
gruppe oder einzelner Schüler kann gewählt 
werden.

Die Schüler erarbeiten die Lesekisten und 
 präsentieren sie.
  Die Geburt Jesu nach Lukas 4.3.14/

M3a**
  Die Geburt Jesu nach Lukas 4.3.14/

M3b und c*
  Die Geburt Jesu nach Matthäus 

4.3.14/M3d**
  Die Geburt Jesu nach Matthäus 

4.3.14/M3e*
  Die Sterndeuter 4.3.14/M3f**
  Die Sterndeuter 4.3.14/M3g und h*
  Die Flucht nach Ägypten 4.3.14/M3i**
  Die Flucht nach Ägypten 4.3.14/M3j*
  Das Zeugnis des Simeon und der 

 Hanna über Jesus 4.3.14/M3k und l**
  Das Zeugnis des Simeon und der 

 Hanna über Jesus 4.3.14/M3m und n*

III. Weiterführung und Transfer

Präsentation bei anderen Gelegenheiten
Einzelne Präsentationen können auch bei einem 
Gottesdienst einfließen. 
Einzelne Präsentationen werden vor jüngeren 
Schülern oder bei einer Schulversammlung 
 gehalten.

Alternative:
Jeder Schüler oder Gruppen wählen sich einen 
beliebigen Text aus der Bibel, den sie mithilfe 
der Lesekiste gestalten.

Die Präsentation der Texte außerhalb der Lern-
gruppe stärkt das Selbstvertrauen der Schüler.

Autorin: Dagmar Keck, geb. 1965, studierte unter anderem Theologie, Musik, Gemeinschafts-
kunde und Wirtschaftslehre an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie unterrichtet an der 
Gemeinschaftsschule in Herrischried und ist dort Fachbereichsleiterin für das Fach Religion.  Neben 
ihrem Engagement in der heimatlichen Kirchengemeinde ist sie Herausgeberin der Ideenbörse 
Religion Sekundarstufe I.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Religion Sekundarstufe I 
 Was kann ich glauben?
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Die Schöpfung – Präsentation mithilfe einer Lesekiste

Vorbereitung: 

Text in Abschnitte aufgeteilt, daneben die Gegenstände, die man dazu zeigen will. Diese sind in einer 
Schuhschachtel. Sinnvollerweise wird die Schachtel so gerichtet, dass die Gegenstände, die man zu-
erst braucht, oben liegen. Hier wären es die Tücher und die ersten Zahlen.

Material in der Schuhschachtel

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Bibel-Weihnachtsgeschichten-in-der-Lesekiste


4.3.14/M1eWeihnachtsgeschichten in der Lesekiste

Teil 4.3: Die Bibel – Buch des Glaubens

7Ideenbörse Religion Sekundarstufe I, Ausgabe 71, 11/2020

17 Gott setzte sie an das 
Himmelsgewölbe, damit sie 
über die Erde leuchten,

18 über Tag und Nacht 
herrschen und das Licht 
von der Finsternis scheiden. 
Gott sah, dass es gut war.

19 Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: vierter Tag.

Eine 4

20 Dann sprach Gott: Das 
Wasser wimmle von 
Schwärmen lebendiger 
 Wesen und Vögel sollen 
über der Erde am Himmels-
gewölbe fliegen.

21 Und Gott erschuf die 
großen Wassertiere und alle 
Lebewesen, die sich fort-
bewegen nach ihrer Art, 
von denen das Wasser 
 wimmelt, und alle gefieder-
ten Vögel nach ihrer Art. 
Gott sah, dass es gut war.

22 Gott segnete sie und 
sprach: Seid fruchtbar und 
mehrt euch! Füllt das 
 Wasser im Meer und die 
Vögel sollen sich auf Erden 
vermehren.

23 Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: fünfter Tag.

Fische und 
 Vögel, gebastelt 
oder Figuren

Eine 5
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Eine Lesekiste gestalten

In einem Schuhkarton sammelst du Gegenstände, die dir helfen, die Geschichte zu erzählen oder 
vorzulesen. 

Arbeitsaufträge:

1.  Lies den Text aufmerksam durch.

2.  Schreibe dir mit Bleistift Ideen zur Gestaltung an den Rand. 

3.  Suche passende Gegenstände bei dir zu Hause, im Haushalt, im Garten oder in deinem Zimmer. Bei 
den Spielsachen findet man meist gute Beispiele. Ggf. kannst du auch das ein oder andere basteln oder 
zeichnen. Diese Gegenstände können die Inhalte illustrieren, interpretieren oder symbolisch darstellen.

4.  Mache einen Probedurchgang, indem du die Geschichte liest und deine gefundenen Gegenstände dazu 
zeigst. Wenn du mit der Gestaltung zufrieden bist, notiere dir genau, was du wann zeigen oder aufbauen 
möchtest.

5.  Übe deinen Vortrag.

6.  Gestalte die Kiste auch von außen, damit man erkennt, um welche Erzählung es sich handelt. Du kannst 
sie bemalen, bekleben, mit Zitaten ausstatten usw. Vor allem der Deckel sollte schön gestaltet sein, da 
dieser als Blickfang bei der Erzählung dient.

Tipps zum Vortrag:

• Teile die Geschichte in Abschnitte ein, schneide sie auseinander und klebe sie auf Kärtchen. Auf 
die Kärtchen notierst du auch, was du wann zeigen möchtest.

• Kopiere den Text und deine Anmerkungen zu den Gegenständen auf ein Blatt Papier, das du in 
den Deckel der Lesekiste klebst. So kannst du ihn nicht verlieren.

• Stelle den Deckel aufrecht vor die Schachtel, so haben deine Zuhörer ein schönes Bild vor Augen 
und deine Gegenstände bleiben noch im Verborgenen.

Weitere Ideen:

• Schreibe passende Tagebucheinträge, Briefe oder innere Monologe, die du in den Text einbaust.

• Schreibe passende Dialoge und ergänze damit die Erzählung.
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Weihnachtsgeschichten neu erzählt

Die Geburt Jesu – aus dem Evangelium nach Lukas

Die Geburt Jesu – aus dem Evangelium nach Lukas
Lk 2, 1 – 20

Ideen zur Gestaltung

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner 
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten 
Mal; damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder in 
seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach 
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus 
dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort 
waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar 
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ih-
nen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie aber fürchteten 
sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer 
Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmli-
sches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der 
Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückge-
kehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 
nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr ver-
künden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, 
was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es 
hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte 
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber 
nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn 
für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so 
gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.
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Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückge-
kehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 
nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr ver-
künden ließ.

So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das 
in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über 
dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten 
über die Worte der Hirten.

Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 
und dachte darüber nach.

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, 
was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, 
wie es ihnen gesagt worden war.

(Foto: privat)
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Weihnachtsgeschichten neu erzählt

Die Huldigung der Sterndeuter – aus dem Evangelium nach Matthäus

Die Huldigung der Sterndeuter – Evangelium nach 
 Matthäus Mt 2, 1 – 12 

Ideen zur Gestaltung

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa  geboren 
worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem

und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu 
huldigen.

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusa-
lem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zu-
sammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der  Messias 
geboren werden solle.

Die antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei 
dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keines-
wegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; 
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes 
Israel.

Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich 
von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 

Dann schickte er sie fort nach Betlehem und sagte: Geht und 
forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden 
habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige.

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. 
Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her 
bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den 
Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine 
 Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. 
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Weihnachtsgeschichten neu erzählt

Das Zeugnis des Simeon und der Hanna über Jesus – aus dem Evangelium nach Lukas

Das Zeugnis des Simeon und der Hanna über Jesus – 
Evangelium nach Lukas 
Lk 2, 21 – 40

Ideen zur Gestaltung

Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden 
sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hat-
te, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde.

Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschrie-
benen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, 
um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in 
dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht 
sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des 
Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.

In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war ge-
recht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der 
Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart 
worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des 
Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel 
geführt; und als die Eltern Jesus hineinbrachten, um zu erfüllen, 
was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine 
Arme und pries Gott mit den Worten:

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 
scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor 
allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und 
Herrlichkeit für dein Volk Israel.

Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über 
Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, 
der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele 
durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er 
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen 
die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 
wird ein Schwert durch die Seele dringen.

Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter 
Penuels, aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als 
junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem 
Mann gelebt; nun war sie Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie 
hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht 
mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, 
pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung 
Jerusalems warteten.
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