Jesus wird geboren
(Lukas 1-2)
Hilfsmittel:


Figuren von Maria, Josef, einem Engel und einer Krippe aus stärkerem Papier an Holzstäbe (zum
Beispiel Schaschlikstäbchen) kleben und damit die Geschichte wie in einem Puppentheater erzählen

Geschichte:
Habt ihr gesehen, wie schön alles draußen geschmückt ist? Und es gibt einen Markt in der Stadt, wo es
sooo gut riecht und es ganz viele schöne Dinge zu sehen gibt. Aus vielen Ecken hören wir Lieder und es
gibt ganz viele leckere Sachen zum Kosten. Ja, bald ist Weihnachten! Alle freuen sich drauf. Aber worum
geht es eigentlich bei Weihnachten? Um das herauszufinden müssen wir in die Bibel schauen.
Dort lesen wir von einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie bekam Besuch von einem Engel. Sie hat sich
gefürchtet. Das passiert nicht alle Tage! Aber der Engel wollte nur eine gute Botschaft überbringen. Er
sagte Maria, dass sie ein Kind bekommen würde, aber keine normales Kind. Nein! Das Kind würde der
Sohn Gottes sein! Er würde die Menschen retten und sie zu Gottes Freunden machen.
Das war eine tolle Nachricht! Aber auch ein bisschen beängstigend. Maria wusste nicht, wie das alles
passieren sollte.
Als das Baby in Marias Bauch schon recht groß war, musste sie mit Josef, ihrem Mann, nach Bethlehem
reisen. Das dauerte sehr lang. Als sie ankamen, waren so viele Leute in Bethlehem, dass es keinen Platz
mehr für Maria und Josef gab! Sie fanden nur einen Unterschlupf bei den Tieren. Und genau hier kam das
ganz besondere Kind auf die Welt! Weiß jemand wie das Kind heißt? Ja, Jesus! Zu Weihnachten feiern wir,
dass Jesus geboren wurde. Es gab keine Platz für ihn, weshalb er in einer Krippe gelegen hat. Aber Jesus
ist so besonders, weshalb wir auch heute noch, ganz, ganz viele Jahre nach seiner Geburt, uns dran
erfreuen, dass er auf die Welt kam.
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