Hallo Kinder und Erwachsene,
die heutige Geschichte hat mir mein kleiner Freund der Hirte Simon - erzählt. Hört gut zu.
Die Legende vom Strohstern des kleinen Hirtenjungen
Als die Engel den Hirten auf den Weiden von Betlehem die Geburt
des Jesuskindes verkündet hatten, machten sie sich sofort auf den
Weg. Unter ihnen war auch ein kleiner Hirtenjunge.
Im Stall stand er ganz lange vor der Krippe mit dem Kind und staunte
darüber, wie die sonst so rauen Hirten ganz still und leise waren. Auf dem Heimweg überlegten
die Hirten, was sie dem Kind am nächsten Tag alles bringen wollten. „Da fehlt alles“, sagte
der Erste. „Ich melke das Mutterschaf und bringe Milch.“ „Ich habe noch ein Stück Käse“,
meinte ein anderer. „Mehl fehlt wahrscheinlich auch“, überlegte wieder ein anderer.
So überlegten sie hin und her.
Der Hirtenjunge hörte das alles und
konnte sich gar nicht freuen.
Er hatte nichts zum Schenken.
Da brauchte er morgen erst gar nicht
mitzugehen. Aber das Kind in der Krippe
hatte ihn doch so angelächelt, als hätte
es sagen wollen: „komm morgen wieder,
ich warte auf dich“.
Abends lag er auf seinem Strohbündel
und konnte nicht schlafen. Immer musste
er an das Kind in der Futterkrippe denken.
Durch das kleine Fenster in der Hütte
leuchtete der große Stern auf das
Strohlager. Die einzelnen Strohhalme
leuchteten hell auf. „Ja, du lieber Stern“,
flüsterte der Hirtenjunge, „du hast mir
einen Tipp gegeben. Ich will dem
Kind einen Stern aus Stroh
schenken.“ Leise und behutsam,
damit niemand aufwachte,
schnitt er mit seinem Messer ein
paar Halme zurecht und legte
sie quer übereinander, so dass ein
schöner Stern entstand.
Mit einem Wollfaden knotete er
ihn fest. Er hielt ihn ins
Sternenlicht und freute sich.
Der kleine Hirtenjunge konnte
es kaum erwarten, bis er mit den
Hirten am nächsten Tag das
Kind im Stall besuchen konnte.
Und siehe da – das Kind hielt
den Stern fest und es lächelte
dankbar. Der Hirtenjunge wäre
am liebsten vor Freude in die Luft
gesprungen.
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Wollt ihr auch versuchen einen Strohstern zu basteln?
Da habe ich eine einfache Anleitung gefunden:
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