Lukas 2,1-20; Matthäus 2,1-12; Das Leben Jesu, Kapitel 4 und 6

Merkvers

„Ich liebe Jesus!“ Psalm 18,2

Kerngedanke
Wir lieben Jesus.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass wir Jesus anbeten.
• Liebe für Jesus empfinden.
• Jesus anbeten.

Jesus ist geboren

Da ist eine Mama mit ihrem Baby. Babys sind etwas ganz Besonderes.
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D

as sind Josef
und Maria. Sie
sind schon lange
unterwegs. Sie wollen
sich ausruhen. „Es
tut mir leid“, sagt der
Mann. (Zeig auf den
Wirt.) „Alle meine
Zimmer sind schon besetzt.“ „Aber wir sind
heute schon so lang
unterwegs“, sagt Josef.
(Zeig auf Josef, dann auf
Maria.) „Und meine

Frau wird bald ein
Baby bekommen.“

„Nun, ihr könnt in
meinem Stall bleiben“,
antwortet der
freundliche Mann.
„Ich habe dort
ein paar Tiere,
aber es ist warm
und trocken.“
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S

chau, all die
Tiere! (Zeig auf die

Tiere und benenne sie.)

Da ist die Futterkrippe.

(Zeig auf die Futterkrippe.) Das Heu in der

Krippe ist weich. Die
Krippe können Maria
und Josef als Babybett
verwenden. Der Stall
ist ein guter Ort, um
hier eine Weile zu
bleiben. Bald wird
Jesus geboren werden.
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W

ir wollen das
Baby in die
Futterkrippe legen“,
sagt Josef. „Du solltest
dich eine Weile ausruhen.“ (Zeig zuerst auf

Josef, dann auf Maria.)

Mama Maria betrachtet ihren neugeborenen kleinen Buben.
Sie streicht Ihm über
seine dunklen Haare und seine kleinen
Ohren. (Berührt Jesu
Haare und Ohren.) Sie
hat Ihn so lieb!
„Komm“, sagt Josef.
„Komm und ruh dich
aus.“
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H

irten hüten in
den nahe gelegenen Hügeln ihre Schafe. (Zeig auf die Hirten,
dann auf die Schafe.)

Sie haben gehört, dass
Jesus auf die Erde
kommen wird. Wann
wird Er kommen?
fragen sie sich. Wird
Er bald kommen?
Gottes Wort sagt, dass
Er bald kommt.
Die Hirten sehen
einen hell leuchtenden
Stern. (Zeig auf den
Stern.)

Wo kommt der Stern
her? fragen sie sich.
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P

lötzlich erscheint
ein Engel.

„Habt keine Angst“,
sagt der Engel. (Zeig
auf den Engel.) „Ich
bringe euch gute
Neuigkeiten. Jesus,
der Retter ist geboren.
Ihr findet Ihn in der
Stadt. Haltet nach
einem Baby Ausschau,
das in einer Futterkrippe liegt.“

52

53

54

Es kommen noch viel
mehr Engel. So viele
Engel! (Zeig auf die
Engel.)

Die Engel singen ein
wunderschönes Lied.
Ihr Gesang erfüllt den
ganzen Himmel.
„Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede den
Menschen auf Erden.“
„Wir müssen uns auf
den Weg machen“,
sagen die Hirten zueinander. „Wir müssen
uns auf den Weg in
die Stadt machen und
das Baby suchen.“
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D

anke Gott“,
beten die Hirten.
„Danke, dass Du
deinen Sohn auf diese
Erde geschickt hast.
Danke, dass Du Jesus
geschickt hast, der uns
von unseren Sünden
errettet. Wir werden
jedem, den wir treffen,
von Ihm erzählen.“
Auch wir können Gott
danken. (Sprich ein
einfaches Gebet, wie
etwa folgendes:) Danke,

Gott, dass Du Jesus
gesandt hast, der uns
liebt, uns rettet und für
uns sorgt. Wir haben
Ihn lieb, und wir
haben auch Dich lieb.
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Rollt ein Blatt Papier so
zusammen, dass es wie
eine Schriftrolle aussieht.
Verziert es und schreibt:
„Der Heiland ist geboren“
hinein. Sprecht über die
Hirten.

Macht Stirnbänder aus Papier oder elastischem Stoff
für alle Familienmitglieder.
Befestigt Papier- oder
Filztierohren daran – Kuh,
Esel, Schafe etc. Singt „Ein
Baby, ein Baby“ (Gott
loben von Anfang an, G 9,
Strophe 4).

Reitet auf einem Schaukelpferd. Sprecht über Marias
und Josephs Reise nach
Bethlehem.

58

Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Setzt Stofftiere in einem Eck
zusammen. Zählt sie und
sprecht über Jesu Geburt.

Macht einen „Eselritt“ ins
Bett auf dem Rücken eines
Erwachsenen (oder älteren
Kindes). Sprecht über
Marias und Josephs Reise
nach Bethlehem.

Leuchte mit einer Taschenlampe auf die Zimmerdecke
eines dunklen Raumes.
Folgt dem „Stern“, um (ein
Bild von) Jesus zu finden.

Wickelt eine Babypuppe in
Stoffstreifen/Stoffwindeln
ein. Singt „Ein Baby ist
geboren“ (Gott loben von
Anfang an, G 8).

Kauft oder gießt Gipsfiguren der Krippenszene,
Sterne oder Hirten, und
bemalt sie mit Fingerfarben.

Macht eine Krippe, indem
ihr Zeitung in Streifen reißt
und sie in einen Karton
gebt. Nehmt eine Babypuppe als Jesus. Singt „Ein
Baby ist geboren“ (Gott
loben von Anfang an, G 8).

Rollt Keksteig aus
und verwendet
Sternausstecher
zum Ausstechen.
Verziert die
Kekse mit gelbem
Tortenguss (oder
z. B. Ananasmarmelade) und
Kokosflocken.

Stopft einen weißen Socken mit Stoffresten aus
und beklebt ihn mit Wattebällchen. Zeichnet ein
Schafgesicht darauf und
Ohren. Sprecht über die
Hirten, die Jesus angebetet
haben.

Besucht eine
Weihnachtskrippe
und seht euch das
Stroh an. Greift
es, wenn möglich,
auch an.

Macht einen Stall aus Bausteinen oder Kissen. Setzt
Stofftiere hinein. Singt
„Maria! Maria!“ (Gott loben
von Anfang an, G 9).

Bastelt eine Krone
aus Tonpapier
oder Karton
und verziert sie.
Schreibt „Jesus ist
König“ darauf.

Macht eine „Geburtstagsfeier“ für Jesus. Sprecht über
ein Geschenk, das ihr Jesus
schenken könnt. Singt
Loblieder für Ihn (Liedvorschlag: s. S. 63 bzw. Gott
loben von Anfang an, J
16).
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Fingerspiele
zu Lektion 3 – „Jesus ist geboren“

Jesu Geburt
Danke, Gott,
für den Wirt,
der Josef dem Vater
und Maria der Mutter
und Jesus, dem Baby
die Futterkrippe anbot.
Und für die Engel, die sangen,
und die Hirten,
die zur Krippe kamen,
um den kleinen Jesus anzubeten.

• Zeig nach oben.
• Halte einen Finger hoch.
• Halte einen Daumen hoch.
• Halte den anderen Daumen hoch.
• Leg die Handflächen aneinander und leg deine Wange drauf.
• Forme mit den Händen eine „Krippe“.
• Wackle mit allen Fingern.
• Zähl deine Finger.
• Forme mit den Händen eine „Krippe“.
• Leg die Handflächen aneinander und leg deine Wange drauf.

Vor allem wollen wir Dir
für Baby Jesus danken,
der groß wurde und nicht klein blieb
und uns alle liebt.

• Zeig nach oben.
• Leg die Handflächen aneinander und leg deine Wange drauf.
• Breite die Arme weit aus.
• Zeig auf die anderen und dich selbst.

_____
© 2007 Cornelia Kopa

Kein Zimmer
Der Esel, der macht tripp-tripp-trapp
und wirft Maria niemals ab.
Josef klopft ans nächste Tor,
da kommt sogleich der Wirt hervor.
„Nein, kein Zimmer, alles voll,
doch wenn ihr heute schlafen wollt,
dann geht doch in den Stall hinein,
denn es wird bald finster sein.“
_____
© 2007 Annemarie Speta
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• Tripp-trapp mit den Füßen machen.
• Mit dem Finger „nein“ zeigen.
• Klopfen.
• „Tür“ „aufmachen“.
• Mit dem Finger „nein“ zeigen.
• „Schlafen“.
• Mit Händen über dem Kopf ein Dach formen.
• Nach draußen zeigen.

