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Der kleine Engel  
Raphael sucht einen 
Platz für Jesu Geburt
Quirinius, ein kleiner Junge aus Rom, 

zieht mit seinen Eltern nach Bethlehem. 

Sein Vater muss für Kaiser Augustus alle 

Menschen zählen. Als der Junge die 

neue Gegend erkundet, entdeckt er eine 

Höhle, in der ein Ochse untergestellt ist. 

Eines Tages steht der kleine Engel Ra-

phael in der Höhle. Bald wird ein neuer 

König auf die Welt kommen und Raphael 

sucht dafür einen geeigneten Platz.  

Vielleicht ist Quirinius’ gemütliche Höhle 

genau der richtige Ort, an dem der neue 

König geboren werden kann?
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Kinder- und Jugendbuchverlag



Quirinius ist ein kleiner Junge aus Rom.

Gestern hat er mit seinen Freunden ein Abschiedsfest gefeiert.  

Heute steigt er mit seinen Eltern auf ein Schiff. Es bringt die Familie  

in ein weit entferntes Land. 

Quirinius‘ Vater, der auch Quirinius heißt, arbeitet für den Kaiser  

Augustus. In dem fremden Land muss er alle Menschen, die dort leben, 

zählen und in Listen aufschreiben.

Der kleine Quirinius will nicht weg aus Rom. Aber ihn fragt  

keiner. Traurig sitzt er auf dem Schiffsdeck und hält die Truhe  

mit seinen Spielsachen fest. Er hat sechs geschnitzte Pferde,  

zwei Streitwagen aus Alabaster und fünf Würfel.



Das neue Haus von Quirinius’ Familie liegt in der Nähe der Stadt 

Bethlehem. Die meiste Zeit streift Quirinius allein über die Wiesen 

hinter dem Haus. In einem felsigen Hügel entdeckt er eine kleine 

Höhle.

Dort ist ein gutmütiger Ochse untergestellt. Quirinius ist gern bei dem 

Tier. Er fegt den Boden der Höhle und legt einen alten Teppich aus. 

Darauf baut er seine Spielsachen auf. Vielleicht, denkt er sich, kommt 

einmal ein Kind vorbei, mit dem er spielen kann. Den Ochsen füttert 

er jeden Tag mit Grasbüscheln.



Eines Tages steht ein kleiner Junge in der Höhle. 

Er hat blonde Haare und ganz kleine Flügel 

auf dem Rücken. Die Höhle wirkt viel 

heller als sonst. Quirinius reibt sich 

die Augen.

„Deine Höhle ist gemütlich“, 

sagt der Junge. 

„Möchtest du mit mir 

spielen?“, fragt  

Quirinius lächelnd. 

Doch der blonde Junge schüttelt den Kopf: „Der neue König kommt bald 

auf die Welt. Ich muss noch den richtigen Platz für ihn finden.“ 

Von einem neuen König hat Quirinius noch gar nichts gehört. 

„Wenn ich alles gut mache“, erklärt der Junge und strahlt, 

„bekomme ich endlich meine großen Flügel! Ich bin 

übrigens Raphael. Engel Raphael.“ 

Und schon ist er wieder weg.

In dieser Nacht macht Quirinius vor Aufregung 

kaum ein Auge zu.



Am nächsten Morgen fährt Quirinius mit seinen Eltern in die 

Therme zum Baden. Er denkt die ganze Zeit an Raphael. Hat er 

wirklich einen Engel getroffen? Oder alles nur geträumt? Nein, 

das kann nicht sein. Raphael hat mit ihm gesprochen und alles 

war hell und wie verzaubert!

Es sind viele Menschen unterwegs. Sie müssen alle zurück in  

ihre Heimatstadt, um sich dort zählen zu lassen. Eine junge 

schwangere Frau sitzt auf einem Esel, den ihr Mann führt. Er 

heißt Josef, sie Maria. Sie kommen aus Nazareth. Der Weg ist 

lang und beschwerlich. Die Pferde von Quirinius‘ Vater ziehen 

den großen Römerwagen schnell an dem müden Esel vorbei.




