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Liebe Kinder,  

heute ist Weihnachten, wir feiern heute Jesu Geburt. Durch 

Jesus kam Gott zu uns auf die Erde. Und er kam in einem Stall 

zur Welt, weil Maria und Josef keinen Platz in einer Herberge 

bekommen hatten. Jesus lag deshalb in einer Futterkrippe in Windeln gewickelt und als aller 

erstes haben ihn die Hirten und die Tiere gesehen. Über dem Stall war ein sehr heller Stern zu 

sehen. Dieser Stern hat den Menschen und Tieren, die zur Krippe kamen, den Weg gezeigt.  

Aus dem Kindergarten kennt ihr wahrscheinlich das Lied „Stern über Bethlehem“, das ihr jetzt 

gemeinsam mit euren Eltern singen könnt. 

 

Lied: Stern über Bethlehem  

 

Nochmal zurück zur Krippe. Habt ihr denn 

bei euch zu Hause auch eine Krippe 

stehen? Schaut mal hinein, wer da so alles 

zu sehen ist. Wahrscheinlich Maria und 

Josef und natürlich das Jesuskind. Und sind 

da auch noch Ochs und Esel und die Hirten 

mit ihren Schafen? Und vielleicht auch 

noch die Heiligen drei Könige? 

 

Aber ist auch eine Schnecke dabei? Nein? 

Na, dann müsst ihr euch die Geschichte 

von der kleinen Schnecke Sofia aber 

unbedingt anhören. Lasst sie euch von 

euren Eltern oder Großeltern vorlesen.  

 

Der weite Weg nach Bethlehem  

Im fernen Land Israel lebte vor ca. 2000 

Jahren eine kleine Schnecke. Sie hieß Sofia 

und war alt und weise. Sie hatte alle 

Weissagungen in der Bibel gelesen und 

glaubte daran, dass einer kommt, der alles 

gut macht, ein Retter und Helfer. Die 

Schnecke wartete und wartete. Doch eines 

Tages spürte sie ein unbekanntes Ziehen in 

ihrem Körper.  
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„Es liegt etwas in der Luft“, murmelte sie, „ich glaube, es ist so weit. Ich glaube, 

der erhoffte Retter der Welt kommt bald. Wie sagte doch der Prophet Jesaja? In 

Bethlehem soll er geboren werden.“ 

Und obwohl sie an diesem Morgen einen sehr leckeren Kohlkopf entdeckt hatte, 

folgte sie dem Ziehen in ihrem Fuß und machte sich auf die Reise nach 

Bethlehem. 

Sofia versuchte die großen Städte zu vermeiden und kroch lieber entlang der 

schönen Wiesen. Nach ein paar Stunden wurde sie hungrig und ließ sich zwei 

leckere Blätter auf einem Krautacker schmecken. Danach machte sie ein 

Mittagschläfchen.  

 

Ein warmer Atem weckt sie und als sie die Augen aufmachte, stand ein Schaf vor 

ihr. 

Sofia: „Oje, ich habe bestimmt zwei Stunden 

geschlafen. Ich muss schnell weiter!“ 

Schaf: „Wo musst du denn so eilig hin?“  

Sofia: „Nach Bethlehem, zum Heiland der 

Welt!“ 

Schaf: „Der wird dich sowieso nicht bemerken, 

du kannst genauso gut dableiben. Er kommt 

nämlich zu den Menschen, nicht zu den 

Tieren.“ 

Sofia: „Nein, das glaube ich nicht, Gott hat auch die Tiere erschaffen und er liebt 

uns genauso wie die Menschen.“ 

Schaf: „Naja, die großen vielleicht, aber uns doch nicht. Mich nennt man dumm 

und dich will niemand in seinem Garten haben.“ 

Sofia: „Bei Gott ist niemand unbedeutend, glaub mir. Was meinst du, wie sehr 

man sich in Betlehem über deine warme, weiche Wolle freut, komm doch 

mit!“ 

Schaf: „Meinst du?“ 

 

Manchmal wollte Sofia ganz allein gehen auf 

ihrem Weg, weil sie nachdenken musste über die 

alten Propheten. Und dann freute sie sich wieder 

über neue Bekanntschaften. Von weitem sah sie 

einen Esel auf dem Weg. Aber sie war nicht 

schnell genug, um ihn anzusprechen.  
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Sofia kroch weiter. Immer wenn der Weg für sie sehr beschwerlich wurde, spürte 

sie dieses starke Ziehen in Ihrem Fuß. Dann wusste sie wieder, der Heiland 

kommt und ich muss ihn sehen! Sofia war nun schon viele Tage unterwegs und 

musste immer wieder ausruhen. Als sie auf einer Wiese Rast machte, wurde sie 

fast von einem Ochsen mitgefressen. 

Sofia: „He, kannst du nicht aufpassen?“  

Ochse: „Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen.“ 

Sofia: „Immer müssen die kleinen unter den 

großen leiden.“ 

Ochse: „Sag das nicht, ich zum Beispiel muss 

sehr unter den Menschen leiden, obwohl ich 

so groß bin.“ 

Sofia: „Lass dir das nicht gefallen. Komm mit 

mir nach Bethlehem, dort wird bald der 

Heiland geboren.   

Ochse: „Was, ich verstehe dich nicht.“ 

Sofia: „Macht nichts, aber man braucht dich trotzdem in Bethlehem, komm 

jetzt!“ 

Manchmal wanderte Sofia auch ganz gerne nachts unter dem Sternenhimmel, da 

hatte sie immer besonders schöne Gedanken. Und außerdem durfte sie auf 

keinen Fall den großen Stern versäumen, wenn er aufgeht. In dieser Nacht kam 

sie an ein kleines Feuer, dort hörte sie jemanden singen. Es war ein trauriges 

Lied, das ein junger Hirte sang.  

Sofia: „Warum singst du mitten in der Nacht traurige Lieder?“ 

Hirte: „Weil ich Angst habe.“ 

Sofia: „Wovor hast du denn Angst?“ 

Hirte: „Vor der Dunkelheit.“ 

Sofia: „Da brauchst du nicht mehr lange 

Angst zu haben, denn bald wird ein 

Stern aufgehen, der heller ist als 

alle anderen. 

Schau, da ist er! Wie schön groß er ist und was für einen schönen Schweif 

er hat. Schnell, der Stern von Bethlehem ist aufgegangen, das bedeutet, 

der Heiland der Welt ist geboren, ich muss mich beeilen.“ 

Hirte: „Sagtest du Stern von Bethlehem?“ 

Sofia: „Ja, warum?“ 

Hirte: „Bethlehem ist gleich da unten. Komm, ich zeig es dir.“ 
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Sofia: „Mein Gott, mir ist ganz schwindelig vor Freude. Ich bin fast am Ziel. 

Kannst du mich das letzte Stück tragen, dann sind wir schneller dort.“ 

 

Behutsam nahm der Hirte die Schnecke in die Hand. Er spürte ihr kleines Herz 

klopfen. Um sie zu beruhigen, sang er ein Lied. Dann spürte er, wie sie sich in ihr 

Haus zurückzog. Da dachte er, jetzt betet sie.  

 

Im kleinen Städtchen Bethlehem war es ganz leicht, den Stall zu finden. 

Strahlend leuchtete der Stern über dem Stall. Vor dem Stall setzte der Hirte Sofia 

wieder auf den Boden. Und dann war der große Augenblick da: Sofia war am Ziel 

ihrer Reise angekommen. Langsam kroch sie über die Schwelle und dann sah sie 

das Wunder der Heiligen Nacht. Sie sah, was sie seit Jahren geträumt hatte. Und 

es war genauso, wie es die alten Propheten gesagt hatten.  

 

Sofia sah das Kind und die Mutter und den Vater. Und sie sah auch all die Tiere, 

die sie unterwegs getroffen hatte. Der Ochs hauchte schon eifrig warmen Atem in 

die Krippe und der Esel stand neben ihm. Auch das Schaf war da. Sofia fühlte 

plötzlich eine starke Wärme, obwohl es draußen eigentlich sehr kalt war. Sie, die 

kleine Schnecke, hatte diesen langen Weg nach Bethlehem zum Jesuskind 

geschafft.  

    Geschichte nach dem Krippenspiel „Gemeinsam unterwegs zur Krippe“ von Claudia Schäble, RPS Eichstätt

  

 

  



  www.kirche-ittersbach.de 

             Seite 6 von 7 

Ja, liebe Kinder. Für Sofia war es etwas ganz Besonderes, Jesus zu sehen und seine Wärme zu 

spüren. Für Jesus und Gott sind alle wichtig. Jedes Tier, jeder Mensch und ganz besonders ihr 

Kinder. 

Lied: Ihr Kinderlein kommet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und damit man weiß, dass Gott einen auf dem Weg begleitet, wird am Ende eines 

Gottesdienstes immer der Segen gesprochen. Da ihr aber zu Hause seid, könnt ihr mit euren 

Eltern gemeinsam den Segen sprechen: 

„Gott segne und behüte uns und lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Amen.“  

Nun wünsche ich euch ein ganz tolles Weihnachtsfest mit schönen Geschenken, leckerem 

Essen und mit viel Zeit zum Spielen. Und vielleicht wollt ihr ja für eure Krippe eine kleine 

Schnecke Sofia basteln. Im Anhang findet ihr Bastelideen.   

 

Liebe Grüße von Susanne Veil-Bauer (aus dem Kirchengemeinderat) 
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Bastelmöglichkeiten gemeinsam mit den Eltern:  

1. Die Malvorlage der Schnecke Sofia anmalen und ausschneiden. 

2. Die Malvorlage der Schnecke Sofia ausschneiden und Teile des 

Schneckenhauses rausschneiden und mit Transparentpapier 

bekleben. Das ergibt ein schönes Fensterbild. 

3. Die Malvorlage mit bunten Papieren bekleben.  

4. Eine Schnecke aus Knete basteln: Den Körper der Schnecke formen. 

Zwei abgebrochene Streichhölzer als Fühler vorne reinstecken. Eine 

Kastanie oder eine Walnuss als Schneckenhaus hinten draufsetzen.  

 

 


