
Der kleine Hirte und der große Räuber
Eine Weihnachtsgeschichte



Tagelang waren Maria und Josef 

unterwegs. Nun sind sie endlich 

in Bethlehem angekommen: 

„Schau mal, Maria, jetzt haben 

wir´s gleich geschafft, hier sind 

schon die ersten Häuser von 

Bethlehem.“ 



Leider finden Maria und 
Josef keinen Platz in einem 
Gasthaus. In einem Stall 
dürfen sie übernachten. 
„Ach Josef, ich glaube, 
unser Kind kommt bald. 
Wenigstens haben wir ein 
Dach über dem Kopf und es 
ist warm bei den Tieren.“



In dieser Nacht wird 

tatsächlich das Baby 

geboren. Maria hält den 

kleinen Jesus zärtlich im 

Arm. Josef hat den 

Futtertrog mit Heu 

ausgepolstert. Das wird das 

Bett für Jesus sein.



Auf den Feldern von 

Bethlehem sind Hirten 

bei ihren Schafen. Sie 

haben sich ein Feuer 

angezündet und 

wärmen sich daran. Ein 

kleiner Hirte spielt 

etwas auf der Flöte. Der 

alte Hirte streichelt ein 

Lämmchen, das sich bei 

ihm eingekuschelt hat.



„Was ist das?“ Die Hirten 

schrecken auf. Plötzlich 

leuchtet ein helles Licht am 

Himmel.



Die Hirten sehen einen 

Engel: „Fürchtet euch nicht, 

ich sage euch was ganz 

Tolles! Der Retter ist 

geboren! Jesus heißt er! Er 

liegt in einem Stall in einer 

Krippe.“



Die Hirten sind ganz 

aufgeregt: „Ein Engel hat 

zu uns gesprochen, viele 

Engel haben am Himmel 

gesungen.“ „Lasst uns den 

Stall in Bethlehem 

suchen!“ „Ja, lasst uns ein 

Schaffell mitnehmen. Der 

Kleine friert bestimmt!“ 

„Gute Idee, ich nehm´ auch 

eins mit!“



Der alte Hirte Aaron passt 

freiwillig auf die Schafe auf: 

„Ihr könnt mir ja morgen 

den Stall mit dem Kind 

zeigen!“                                                          

Aber was macht denn der 

kleine Hirte? Hat er gerade 

das Schaf gemolken und 

frische Milch in den Krug 

gefüllt?



„Wartet doch, ich komme 

auch mit euch zum Stall! Ich 

hab doch nur noch Geschenke 

für das Jesuskind 

mitgenommen!“ Aber die 

anderen Hirten sind schon 

weit voraus, sie hören den 

kleinen Hirten nicht mehr.



Ein Räuber wohnt in einer 

Höhle in der Nähe der 

Schafweide. Er wundert 

sich über das helle Licht auf 

der Weide und über die 

Hirten, die fröhlich an 

seiner Höhle vorbeiziehen. 

„Wo die wohl hinwollen?“



„Da kommt ja noch ein 

kleiner Hirte mit so vielen 

Sachen, die ich gebrauchen 

könnte. Den werde ich 

überfallen!“ Und der 

Räuber schleicht dem 

kleinen Hirten nach.



Ein armer alter Mann sitzt 

am Wegrand, er friert 

gewaltig in dieser Nacht. 

„Hier, nimm die Decke,“ 

sagt der kleine Hirte.



Der alte Mann legt sich die 

Decke um die Schultern 

und bedankt sich herzlich. 

„Ist schon gut,“ sagt der 

kleine Hirte, „der kleine 

Gottessohn wird es schon 

verstehen, dass ich dir die 

Decke abgegeben habe.“



Aber einer ärgert sich! Der 

Räuber! „Der schenkt einfach 

die Decke her, die ich rauben 

wollte!“



Bald darauf sieht der kleine 

Hirte ein Mädchen am 

Wegrand stehen. Es weint. 

„Ich habe den ganzen Tag 

noch nichts getrunken. Vor 

Durst kann ich nicht 

schlafen. Und der Weg zum 

Brunnen ist weit und 

finster.“



„Hier nimm nur die frische 
Milch und trink dich satt!“ 
sagt der kleine Hirte und 
reicht dem Mädchen den 
Krug. Das Mädchen staunt 
und freut sich …..nur einer 
freut sich wieder nicht!!!



„Jetzt muss ich aber 

aufpassen, dass ich 

wenigstens das Bündel 

erwische, was der kleine 

Hirte auf dem Rücken 

trägt.“



Und schnell packt der 
Räuber den kleinen Hirten 
von hinten: „Gib mir, was in 
dem Bündel ist!“ Der kleine 
Hirte ist wohl ein bisschen 
erschrocken, aber er hat sich 
schon die ganze Zeit 
gewundert, was wohl hinter 
ihm immerzu knurrte.



„Ach, das ist wohl dein 

Magen, der da so knurrt! 

Du Armer, komm iss das 

Brot, die Wurst und den 

Käse aus meinem Bündel. 

Dem kleinen Jesuskind ist 

es sicher recht, wenn ich 

dir sein Essen gebe.“



Der Räuber streicht sich 

über den Bauch. „ Oh, das 

war gut!“ sagt er und 

trotzdem ärgert er sich, 

denn er wollte es ja 

eigentlich stehlen und nicht 

geschenkt kriegen. 

Schließlich ist er ja ein 

Räuber.                               

Traurig sagt der kleine 

Hirte: „Jetzt muss ich mit 

leeren Händen zu dem 

kleinen Gottessohn 

gehen…!“                                                                            

Der Räuber denkt: „Ich 

gehe mit, vielleicht kann 

ich bei dem neugeborenen 

Kind noch etwas Beute 

machen!“



So gehen die beiden 

miteinander: Der kleine 

Hirte und der große 

Räuber!



Inzwischen sind die 

anderen Hirten im Stall 

angekommen. Jetzt erst 

vermissen sie den kleinen 

Hirten. „Ach, der wird bei 

Aaron geblieben sein,“ 

vermutet einer der Hirten. 

„Ja, wahrscheinlich war er 

zu müde!“



„Ich danke euch ganz 

herzlich, ihr lieben Hirten!“ 

sagt Maria und deckt das 

Baby mit dem Geschenk 

der Hirten zu. „Es ist so 

kuschelig weich!“ Auch 

Josef freut sich sehr.



Die Hirten knien vor der 

Krippe. Sie staunen: „Gott 

hat den Retter geschickt 

und wir Hirten dürfen ihn 

zuerst sehen!“                                     

Nach einer Weile machen 

sie sich wieder auf den 

Weg zur Schafweide. Sie 

hüpfen vor Freude, warm 

ist es ihnen ums Herz. „Das 

müssen wir alles dem 

Aaron erzählen und 

unserer kleinen 

Schlafmütze, wenn sie 

morgen früh aufwacht!“ 



Von wegen schlafen! 

Hellwach ist der kleine 

Hirte und kommt gerade 

mit dem Räuber am Stall 

an. 



„Das darf nicht wahr sein!“ 

denkt der Räuber. „So ein 

armer Stall und so arme 

Leute…! Und ich hab dem 

Kind das Essen 

weggegessen!“ Auf einmal 

schämt er sich fürchterlich 

und hält die Hände vor die 

Augen.



Maria lächelt die beiden Gäste an: 

„Schau, kleiner Jesus! Da ist ein 

kleiner Hirte zu dir gekommen. 

Der hat einen großen Räuber 

mitgebracht.“ Auf einmal merkt 

der kleine Hirte, dass er ja doch 

nicht mit leeren Händen 

gekommen ist.                                                                         

Der große Räuber ist ganz 

verwirrt: „Normalerweise ist 

niemand freundlich zu mir, keiner 

schenkt mir etwas oder lächelt 

mich an..! Bin ich vielleicht gar 

kein Räuber mehr?“                                                                         

„Du könntest ein großer Hirte 

werden, starke Hirten kann man 

immer gebrauchen!“ ermuntert 

Maria den großen Räuber.                                   

„Ich will´s versuchen…!“ brummt 

der Räuber, der eigentlich schon 

gar keiner mehr ist.                                                                                                      



Und so gehen die beiden 

miteinander wieder zur 

Schafweide zurück: 

Ein KLEINER HIRTE UND 

EIN GROSSER HIRTE.


