++ Weihnachtsreise ++

#1 Die Bibelgeschichte
Kannst du die Lücken füllen?

Zimmer, hochschwanger, müde, Nazareth, Stall, Jesus, Schlafen,
Bethlehem, Herbergen, weinen

Maria und Josef lebten in ______________________. Sie mussten nach
_____________ gehen, weil der Kaiser Augustus eine Volkszählung
angeordnet hatte. Doch für Maria war der weite Weg sehr anstrengend,
weil sie __________________ war. Als sie in Bethlehem ankamen, war es
schon sehr spät und Maria und Josef mussten sich einen Platz zum
___________ suchen. Doch weil auch viele andere Menschen nach
Bethlehem kommen mussten, waren alle _______________ schon voll.
Niemand hatte mehr ein freies _______________ für Maria und Josef. Maria
war richtig verzweifelt, sie war ____________ und erschöpft und fing an
zu _________________. Doch ein Wirt hatte noch einen _____________, in
dem Maria und Josef übernachten durften. Noch in dieser Nacht kam das
Baby von Maria und Josef in diesem Stall auf die Welt. Maria und Josef
nannten ihr Baby __________, so wie der Engel es ihnen befohlen hatte.

#2 Der Lernvers
61, 3 sennahoJ
.nebah nebeL egiwe sad nrednos, nedrew nerolrev thcin, nebualg nhi na
eid, ella ssad fua, bag nohS nenerobegnie nenies re ssad, tbeileg tleW eid
ttoG tah osla nneD

In dieser Box versteckt sich der Lernvers, kannst du ihn entziffern oder
dich noch an ihn erinnern?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

#3 Was sagt uns die Bibelgeschichte?
# Jesus ist das größte Geschenk,
das Gott uns an Weihnachten gemacht
hat!
# Die Weihnachtsgeschichte ist der
Beginn von Gottes Liebesgeschichte mit
den Menschen.
# Gottes Rettungsplan hat bereits an
Weihnachten begonnen und endet als
Jesus am Kreuz für dich starb.
# Dafür dürfen wir ihm an Weihnachten
Danke sagen z.B. im Gebet.

#4 Jetzt bist du dran!
Und genau das darfst du jetzt machen: Gott Danke sagen.
Hier in den Stern darfst du hineinschreiben, was dich freut, wofür du
Gott Danke sagen möchtest:

Falls es auch etwas gibt, wovor du gerade Angst hast, was dir Sorgen
bereitet und worum du Gott bitten möchtest, dann darfst du Gott auch
davon erzählen! Deine Sorgen, Ängste und Bitten darfst du hier
aufschreiben:

Wenn du möchtest, dass wir für dein „Danke“ und dein „Bitte“ beten,
dann schicke uns gerne ein Bild davon. Keine Sorge, wir erzählen es
Niemandem weiter!

Hier siehst du nochmal das Bild vom größten Geschenk aus der Andacht.
Du kannst es gerne ausmalen.

