
So kannst du beten:   

Wir feiern Advent. 

Wir bereiten ein Fest für den König vor, 

für den König, der zu uns kommt. 

Wer ist der König? 

Der König ist Gott, 

der große Gott, dem alles gehört, 

die Erde und das riesige Weltall. 

Er hat alles gemacht. 

Und wir sind seine Kinder. 

Macht die Türen und Tore weit auf, 

dass Gott zu uns kommen kann. 

Zündet Kerzen an, strahlend und hell. 

Mit Licht und Glanz kommt unser Gott. 

Amen 

 

(aus: „Gib mir Wurzeln, lass mich wachsen – Psalmen für Kinder von M. Polster und E. 
Temporin, Psalm 24) 
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Liebe Kinder, 
 
habt ihr schon einen schönen Platz für eure Hirten und Schafe 
gefunden? Heute besuchen wir Maria und Josef in Nazareth und 
erfahren, wie ein Engel Maria die frohe Botschaft der Geburt von Jesus 
überbracht hat. Aber Maria und Josef müssen sich kurz vor der Geburt 
auf die Reise nach Bethlehem machen: 
 
„Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth zu einer jungen Frau. Sie 
hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt. Josef war 
ein Nachkomme des Königs David. 
Der Engel sprach zu Maria: 'Sei gegrüßt, junge Frau! Gott ist mit dir! Er 
hat dich zu etwas Großem auserwählt!' 
Maria erschrak. Sie dachte: Was hat das zu bedeuten? 
Aber der Engel sprach: 'Hab keine Angst! Du wirst einen Sohn zur Welt 
bringen. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird ein König 
werden, mächtiger als König David. Denn König Davids Herrschaft ist zu 
Ende gegangen. Aber Jesus Herrschaft wird nie zu Ende gehen.' 
 
Damals regierte in Rom Kaiser Augustus. Er befahl: 'Alle Menschen 
müssen sich und ihren Besitz in Listen eintragen lassen.' 
Es war das erste Mal, dass eine solche Volkszählung in Israel geschah. 
Weil der Kaiser es befohlen hatte, brachen alle auf und zogen in ihre 
Heimatorte, um sich dort in die Listen einschreiben zu lassen. 
Auch Josef und Maria gingen von Nazareth nach Bethlehem. Denn als 
Nachkomme des Königs David stammte Josef aus Bethlehem. Es war 
aber kurz vor der Zeit, da Maria ihr Kind bekommen sollte.“ 
(aus der Kinderbibel von Werner Laubi) 
 
Zum Hören: 
Gesungen wird viel in der Weihnachtsgeschichte. Die Engel singen und 
bringen die Weihnachtsbotschaft in die Welt und auch Maria singt und 

lobt Gott. Hier könnt auch ihr zuhören oder mitsingen, „Macht hoch die 
Tür“: 

Zum Basteln: 
Maria und Josef und der Engel dürfen in unserer Krippe nicht fehlen. 
 
Dazu findest du in deiner Tüte: 

● 3 Holzklötze, die du mit dem Schleifpapier von letzter Woche noch 

etwas abschleifen kannst 

● 1 blaues Gewand für Maria und 1 braunes Gewand für Josef 

● Du kannst Maria und Josef noch einen Kopf, vielleicht Arme und Füße, 

einen Gürtel, … geben. Du hast bestimmt viele Ideen. 

● eine Engelsvorlage zum Ausschneiden  - Du kannst den Engel 

verzieren und anmalen und an einen Holzklotz kleben, so kann er 

stehen. 

 

Tipp: 

◦ Schau auf www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite für mehr 

Bastelanleitungen 

◦ Für nächste Woche kannst du schon einmal einen Karton oder 

eine Schachtel bereitstellen, aus der wir dann den Stall basteln. 
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