
Hallo Kinder,

herzlich Willkommen beim Kindergottesdienst 
Zuhause. Auch heute haben wir wieder eine 
Geschichte aus der Bibel für dich. 
Und da wir uns ja in der Adventszeit befinden, 
spielt die heutige Geschichte in der Zeit kurz 
bevor Jesus geboren wurde. Das Wort "Advent" 

kommt übrigens vom lateinischen "Adventus" und heißt "Ankunft". Für 
Christen ist der Advent die Vorbereitungszeit auf die Ankunft von Jesus 
Christus, dessen "Geburtstag" an Weihnachten gefeiert wird. 
Die heutige Geschichte erzählt von einem
Wunder, das Gott tat und von einem Mann aus
dem Bergland von Judäa, der stumm wurde . Er
war der Vater von dem,der der Bote für den
Retter sein sollte, auf den alle Menschen
warteten. Na, weißt du schon um wen es geht?

Höre dir jetzt die Audiodatei mit der
Geschichte an oder/und lies in der Bibel im 
Lukasevangelium, Kapitel 1, 5-25 und 57-66.

Wenn du gut zugehört hast, weißt du jetzt sicher …...

- worauf die Israeliten schon viele Jahre lang
warteten?

- worauf  Zacharias und Elisabeth schon lange
warteten?

  - wo Zacharias
arbeitete?

  - was Zacharias sah, als er das Räucheropfer 
bringen sollte?

  - was der Engel sagte?

  - woran Zacharias erkennen sollte, dass das
stimmt?

- wie die Verwandten das Baby nennen wollten?

- was Zacharias auf die Tafel schrieb?

- was geschah, als er das geschrieben hatte? 

- wie man das Baby später nannte?



Malen und basteln:

- das Ausmalbild auf der nächsten Seite kannst du wieder schön bunt 
anmalen.

- Bastelarbeit: Auf der Bastelseite gibt es heute Engel zum 
Ausschneiden und bunt bemalen oder bekleben. Viel Spaß damit.

Kreative Aufgaben:

- macht euch aus einer kleinen Holzplatte eine Tafel. Dazu
müsst ihr die Platte nur mit Tafelfarbe anmalen und gut
trocknen lassen. Wer will kann auch den Rand noch bunt
verzieren. Du kannst dann deinen Namen mit Tafelkreide darauf
schreiben, deine Hausaufgaben für den Tag oder alles was du
nicht  vergessen willst. Auch immer mal wieder einen Bibelvers
oder ein schönes Bild ist toll. Bei einer Tafel kann man ja gut
alles abwischen und wieder etwas Neues darauf malen.

- sucht euch einen oder mehrere Mitspieler. Jeder denkt sich fünf Begriffe aus und muss diese 
dann seinen Mitspielern entweder mit Gesten (Pantomime) oder zeichnerisch erklären. Gar nicht 
so einfach, was? Zacharias musste manchmal sicher erfinderisch sein….. Wie erklärt er wohl 
seiner Frau, dass er essen, trinken, schlafen, beten oder lesen möchte?

Wer sind eigentlich Engel und was tun sie?
Engel sind Boten Gottes. Die Bibel berichtet, dass Engel um den Thron
Gottes versammelt sind. Sie kommen zu den Menschen, um ihnen Gottes
Botschaften zu überbringen. Das hebräische Wort malak, das für „Engel“
steht, bedeutet Bote. Engel tun, was Gott ihnen sagt und schützen
Menschen auch in Gefahren. Sie zeigen den Menschen, dass Gott bei ihnen
ist. 

Im Alten Testament begegnen Engel vor allem wichtigen Personen, wie
Abraham, Mose und Elia. Meistens überbringen sie ihnen direkte
Botschaften von Gott. Engel können aber auch konkrete Dinge tun, zum
Beispiel sind es Engel, die den Löwen die Mäuler verschließen, als Daniel zu ihnen in die Grube 
geworfen wird. Die Psalmen beschreiben Erfahrungen von Menschen, die von Gott geschützt 
werden: „Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus“ 
( Ps 34,8). Und: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen“ (Ps 91,11). Eine andere Aufgabe der Engel ist es, Gott im Himmel zu loben (Ps 103,20; Ps 
148,2). Es gibt auch besonders wichtige Engel, wie Michael, Gabriel, Rafael und Uriel.

Im Neuen Testament verkündet ein Engel Zacharias, dass er und seine Frau ein Kind bekommen 
werden und ein Engel sagt zu Maria, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Engel kommen 
zu den Hirten auf dem Feld und sagen ihnen, dass Jesus geboren ist und bei seiner Geburt singt 
ein ganzer Engelschor zum Lob Gottes. Die Engel dienen Jesus, so steht es zum Beispiel in der 
Geschichte von seiner Versuchung in der Wüste (Markus1, 3). Schließlich verkündet ein Engel den
Frauen am Grab, dass Jesus auferstanden ist. Weiterhin ist in Mt 18,10 davon die Rede, dass alle 
Kinder einen Engel im Himmel haben, und es sind Engel, die zum Beispiel Paulus und die anderen
Apostel aus dem Gefängnis befreien (Apg 5,19; Apg 12,7).Seit dem Neuen Testament ist aber vor
allem eines wichtig: Jesus wird zum Herrscher über die gesamte Schöpfung, also auch über den 
Himmel und die Engel. 



A  usmalbild zur Geschichte von Zacharias, Elisabeth und Johannes:  



Heute wollen wir kleine Weihnachtsengel basteln. Drucke dir diese Seite auf
weißem, wenn möglich festerem Papier aus. Schneide die Engel aus. Du 
kannst ihnen nun noch ein Gesicht aufmalen. Mit einer Nadel und dünnem 
Faden kannst du anschließend noch einen Aufhänger dran machen. Nun 
kannst du sie mit einem Stückchen Tesa als Fensterschmuck aufhängen oder
an Weihnachten an den Christbaum. 


