
 

 

Esel- 

    POST 
 

 

 

 

Weihnachten 

 

 

IA-IAH, Halli hallo, 
 

Das war eine Aufregung und eine Freude, als das Kind geboren war. 

Maria nahm es auf den Arm, sie wickelte es in Windeln und legte es in 

die Futterkrippe. Ich konnte gar nichts sagen, ich stand nur da und 

staunte. So ein kleines Kind mit kleinen Händen und winzigen Fingern, 

mit einem Gesicht und großen Augen, die uns anschauen.  

Immer, wenn ein Kind geboren ist, staunen die Menschen. Ja, Kinder 

sind etwas Herrliches – sie sind ein Geschenk von Gott. Man muss sie 

einfach liebhaben. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem 

kleinen Kind – wie es lächelte und mich ansah. Mir wurde ganz warm 

ums Herz. Ich schaute das Kind an und merkte, wie auch ich anfing zu 

lächeln, ja, so ein Kinderlächeln steckt an – es verändert etwas in ei-

nem. Man könnte die ganze Welt umarmen, so schön ist das. Ich 

konnte gar nicht woanders hinschauen – ich musste das Kind an-

schauen. So herrlich – so schön war das. 
 

Erst viel später merkte ich, dass andere Menschen in den Stall ge-

kommen waren. Sie trugen einfache Kleidung. In mancher Kleidung wa-

ren bereits Löcher und manch andere hatten große Flicken, die darauf 



genäht waren. Es waren arme Menschen. Sie hatten kein Geld für neue 

Kleidung. Sie waren Hirten. Tag und Nacht waren sie draußen auf den 

Feldern und hüteten Schafe. Sie hatten in der Nähe am Feuer geses-

sen. Einer von ihnen erzählte, er habe ein Leuchten gesehen, das von 

unserem Stall herkam. Ein anderer sagte: „Und da war eine Stimme, 

die hat gesagt: Wir sollen nach Bethlehem gehen. Dort im Stall finden 

wir ein Kind, das von Gott kommt. Ein Kind, das alle Menschen lieben 

und ihnen helfen wird.“   

Die Hirten schauten staunend auf das kleine Kind. Und das Kind 

strahlte und lächelte alle an. Da wurde den Hirten ganz warm ums 

Herz – Ja, Gott sieht die Kleinen und die Armen und hat sie lieb.  

Welch eine Freude – welch ein Jubel.  

Doch, was war denn das? Ich spitze meine Ohren. In das stille Stau-

nen hinein hörte ich Gesang, wunderbar klang das, wie wenn alle Engel  

des Himmels sich draußen vor dem Stall versammelt hatten.  

Sie sangen: „Gloria – Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

für allen Menschen. Groß ist unser Gott und gut.“ 

Ja, dachte ich, und erinnerte mich an das Lied, das Maria bei Elisa-

beth für Gott gesungen hat: 
 

Groß bist du, mein Gott. 

Ich freue mich, dass du für mich da bist. 

Denn du hast mich reich beschenkt. 

Du hilfst den Armen und Schwachen. 

Du hältst dein Versprechen 

und sorgst dafür, dass es allen Menschen gutgeht. 

Ja, du bist gut, ich danke dir, mein Gott. 
 

Ja, man kann gar nicht anders als einfach mitsingen.  

IA, IA, IA - es ist Weihnachten:  

Gottes Sohn ist geboren. Jesus ist da.  

Er bringt Freude und Licht in unsere Welt.  

Er schenkt uns Gottes Liebe.  

 

IA, ja, auch ich, der Esel freu mich  

und wünsche euch und eurer Familie: FROHE WEIHNACHTEN ! 



 

Vielleicht habt ihr im Gottesdienst Heiligabend in der Kirche ein 

kleines Heft bekommen, wenn ihr das letzte Bild aufschlagt, 

könnt ihr das Kind in der Krippe sehen – das Bild könnt ihr an eu-

ren Stall heften und euren Esel dazu. (Solltet ihr kein Heft be-

kommen haben, findet ihr noch Hefte an der Krippe in der Kirche 

Zur Hl. Familie oder ihr meldet euch bei Maria Büning buening-

m@bistum-muenster.de, um das Bild für den Krippenstall bekom-

men.)  

Dann könnt ihr die Kerze anzünden und miteinander beten: 
 

Guter Gott,  

dein Sohn Jesus ist im Stall in Bethlehem geboren. 

Es ist Weihnachten. Wir freuen uns und danken dir, 

dass du uns Jesus geschenkt hast.  

Lass alle Menschen heute spüren,  

dass du für sie da bist und sie liebst.  

Amen. 
 

Liedvorschlag: Ein kleiner grauer Esel (Text s. unten 

Melodie:    https://www.youtube.com/watch?v=fI1dMkSNtzo) 
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12. Weil Gott liebt alle Menschen, schenkt er uns seinen Sohn.  

Der Himmel steht uns offen, das ist des Lebens Lohn.  

O-Ja, O-Ja, O-Ja, O-Ja, O-Ja. 

 

13. Das Kind, es wird geboren im Stall von Bethlehem, Der Esel an 

 der Krippe erkennt in ihm den Herrn. O-Ja, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 

14. Die Hirten von den Herden, sie eilen zu dem Kind, sie knien vor 

 ihm nieder, weil sie so glücklich sind. I-A, I-A, I-A,I-A, I-A. 

 

15. Denn dieses Kind ist Jesus, er hat die Menschen gern. Er bringt 

 ihnen den Frieden, wir loben Gott, den Herrn. O-Ja, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 


