Hallo Kinder,
könnt ihr euch noch an die Geschichte von letzter
Woche erinnern? Da gab es einen ganz besonderen
Boten, der von Gott
kam, weißt du noch?
Genau, ein Engel! Er
brachte Zacharias die
Nachricht, dass er und
seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen
würden. Jetzt, 6 Monate später, bekommt
derselbe Engel einen neuen Auftrag von Gott.
Es war ein noch wichtigerer Auftrag. Er sollte
nach Nazareth gehen, einer Stadt in Galiläa.
Dort lebte ein junges Mädchen…...
Höre dir nun die Audio-Datei mit der Geschichte an oder lies in der
Bibel/Kinderbibel in Lukas 1,26-38 und Matthäus 1,18-24.

Versuche jetzt mal die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wie hieß der Engel in der Geschichte?
2. Zu wem schickte Gott ihn?
3. In welcher Stadt lebte die junge Frau?
4. Mit wem war sie verlobt?
5. Wie begrüßte der Engel Maria?
6. Welche Botschaft hatte der Engel für Maria?
7. Wieso wunderte sich Maria und was fragte sie?
8. Was antwortete der Engel?
9. Wie reagierte Maria darauf?
10.Was tat Josef als er von Marias
Schwangerschaft erfuhr?
11.Wer erschien Josef im Traum?
12.Was sagte der Engel zu Josef und war er
danach beruhigt?
Wie geht es weiter?
Weißt du was Maria bald nach dem Besuch des Engels
tut? Sie reist zu Elisabeth, der Frau von Zacharias. Zu
der Zeit sind beide schwanger und die Kinder im
Bauch der Frauen hüpfen vor Freude, als Maria
Elisabeth begrüßt. Maria singt vor Freude ein Loblied
für Gott. Sie bleibt noch einige Zeit bei Elisabeth.

Malen und basteln:
- auf der nächsten Seite findest du wieder ein Ausmalbild, das
du bunt anmalen kannst.
- Bastelarbeit: Heute kannst du dir selbst ein Puzzle basteln.
Wie ist das mit der Freude?
Wer kann sich freuen? Der mit viel Geld, mit dem schönen Auto und dem großen Haus?
Oder der, der viele Freunde hat, einen guten Beruf und schöne Kleidung? Oder der, der
dazugehört und bei allen Nachbarn beliebt ist?

Durch Jesus
- kommt Freude zu Maria, sie darf Gottes Sohn zur
Welt bringen.
Maria hat nicht viel Geld und auch kein großes Haus aber
Gott macht ihr eine große Freude, durch Jesus, dessen
Mutter sie sein wird. Zuerst erschrickt sie, doch dann freut sie
sich immer mehr. Sie vertraut Gott, sie glaubt und sie ist
gehorsam. Und sie freut sich sehr, dass Gott gerade sie
ausgesucht und gesehen hat.

- kommt Freude zu den Hirten, sie erkennen, dass
der Heiland auch für sie gekommen ist und sind
die ersten, die es erfahren.
Die Hirten sind nicht gut angezogen, haben nicht viele
Freunde und auch keinen angesehenen Beruf. Aber Gott sieht sie und schenkt ihnen
Freude. Sie wissen, dass dieses Kind alles verändern wird, dass Jesus der Messias ist.

- kommt Freude zu den Weisen, Gott sagt durch den Stern ,dass ein
König geboren ist und sie finden ihn und freuen sich sehr.
Die Weisen gehören nicht zu Gottes Volk, sie sind Fremde und kennen niemanden in dem
Land, in das sie gereist sind. Doch Gott führt sie und lässt sie den neuen König finden.

- kommt Freude zu uns, denn Gott schenkt uns durch Jesus ewiges
Leben bei ihm. Wir müssen keine Angst mehr haben. Gott sieht uns, er
liebt uns und er ist immer für uns da. Darüber kann man sich freuen!
Ideen:
- Was macht euch Freude? Ein lustiges Gesellschaftsspiel,
ein schöner Spaziergang oder ein gemütlicher
Filmnachmittag auf dem Sofa? Macht einfach das, was
euch Spaß macht und dankt Gott dafür.
- Singen ist ein Ausdruck von Freude. Maria hat zu Gott
gesungen, weil sie so voller Freude war. Singt einfach
gemeinsam eure Lieblingslieder. Vielleicht kann jemand
sogar ein Instrument dazu spielen. Wie wäre es mit: „Alles
jubelt, alles singt“, „Er hält die ganze Welt...“ oder mit
einem schönen Weihnachtslied.
Viel Spaß beim Spielen und Singen!

Auf dem heutigen Ausmalbild siehst du einen Adventskranz mit vier
Kerzen. Du kannst ihn bunt anmalen und an die Kerzen mit gelbem oder
orangenem Tonpapier für jeden Adventssonntag eine Flamme ankleben.
Na, weißt du auch wie viele Flammen du heute ankleben darfst und wie
viele du noch aufheben musst?

Hier könnt ihr ein Puzzle herstellen: Druckt euch diese Seite auf
festerem Papier aus und schneidet das Bild entlang des Rahmens aus.
Nun könnt ihr es bunt anmalen. Anschließend könnt ihr das Bild in
mehrere Teile zerschneiden. Je mehr Teile ihr schneidet, umso
schwieriger wird auch das Puzzle. Jetzt könnt ihr euch im Puzzeln üben
und das Bild wieder zusammen legen. Wie schnell schafft ihr es?

