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1. Advent

Sprachlos im Tempel
Wir erzählen den Kindern im Advent die spannende „Vorweihnachtsgeschichte“. Die 
Erzählungen können entweder vorgelesen werden oder, was für die Kinder noch viel 
anschaulicher ist, als „Ein-Personen-Theater“ vorgespielt werden. Deshalb sind wir 
selbst in die Rollen der vorweihnachtlichen Personen geschlüpft. 

Ein Gewand, eine Kopfbedeckung genügen, um die biblischen Geschichten lebendig 
werden zu lassen. Als Hintergrund eigenen sich zwei Stühle, ein langer Holzstab und 
zwei Decken.

Engel Gabriel besucht Zacharias
Hallo Kinder. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass ihr nicht mehr spre-

chen konntet? Zum Beispiel als ihr große Halsschmerzen hattet und 
dann nicht mehr reden konntet. Oder weil etwas passierte, das euch die 
Sprache verschlagen hatte.

Bei mir war das einmal so. Da habe ich etwas Seltsames erlebt und da hat 
es mir die Sprache verschlagen. Ich konnte tatsächlich nicht mehr 

reden. Ich werde es euch nicht gleich verraten. Aber ich möchte 
es euch erzählen.

Übrigens, ich bin Zacharias und ich bin ein Priester. Ich wohne 
in einem kleinen Dorf in Israel. Meine Frau Elisabeth und ich 

haben ein kleines Häuschen. Es ist hübsch eingerichtet und 
doch ist es etwas einsam in unseren vier Wänden. Wir haben uns so 
sehr ein Kind gewünscht. Sehr oft haben wir darum gebetet. Aber leider 
hat uns Gott kein Kind geschenkt. Inzwischen sind wir beide sehr alt 
geworden. 

Eines Tages unternahm ich eine weite Reise. Ich musste nach Jeru-
salem in die große Stadt. Dort sollte ich den Leuten von Gott erzählen, 

für sie beten und auch Opfer darbringen. Ich packte meinen Beutel mit 
etwas Proviant, zog mein weißes Priestergewand an und ging los. Es war ein weiter 

Weg über die Berge und Täler von Judäa. Doch dann konnte ich sie schon sehen, 
die große Stadt Jerusalem mit ihren hellen Häusern und Gassen. Auf einem 
Hügel mitten in der Stadt stand der berühmte Tempel. Die goldenen Zinnen 
leuchteten hell in der Sonne. Auf dem Tempelvorhof sah ich kleine Rauch-
säulen der vielen Opfergaben emporsteigen.

Schon bald war ich am Tempel, angekommen. Viele waren dort versammelt. 
Die Leute aus ganz Judäa kamen sehr gerne hierher. Sie wollten Gott etwas 
schenken und ihm danken. Ich betete für sie und segnete sie. 

Es kam der Höhepunkt des Festtages. Auch im Innersten des Tempels sollte ein Opfer für 
Gott dargebracht werden. Nur einer von uns Priestern durfte dies tun und das wurde 
wie immer ausgelost. Die Lose lagen in einem Weidenkorb. Einer der Priester zog das 
Los. Ich war so gespannt. Vielleicht bin ich heute an der Reihe? Und stellt euch vor: 
Das Los fiel auf mich. Heute bin ich der Auserwählte.

Ich betrat ehrfürchtig das Haus Gottes und kam in einen großen Raum. Die Wände glänzten 
im puren Gold. Rechts und links leuchteten zehn siebenarmige Leuchter. In der Mitte 
standen der Räucheraltar und der Tisch mit den Schaubroten. Es war ganz still und ich war 
ganz allein. 

Jetzt musste ich das Opfer darbringen. Auf dem Altar brannte ein kleines Kohlenfeuer in einer 
goldenen Schale. Ich streute getrocknete Weihrauchkörner in das Feuer. Mmmh, es roch so 
lieblich. Es war ein Rauchopfer. Und ich betete leise für all die Menschen draußen. 
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Plötzlich wurde es ganz hell. Ich war nicht mehr 
allein! Neben mir stand ein Engel im gleißenden 
Licht. Ich erschrak zu Tode und meine Hände zit-
terten. 

Der Engel sagte: „Fürchte dich nicht, Zacharias. Ich 
bin gekommen, um dir etwas sehr Schönes zu sagen. 
Gott hat eure Gebete erhört. Bald wird deine Frau 
Elisabeth einen Sohn bekommen und du sollst ihn 
„Johannes“ nennen. Wenn Johannes groß ist, wird er 
von Gott erzählen und die Herzen vieler Menschen 
erreichen.“

Ich schaute den Engel ungläubig an. „Wie, meine Frau 
soll ein Kind bekommen? Das kann nicht sein. Eli-
sabeth ist schon alt und kann nicht mehr schwanger 
werden.“

„Alle werden sich freuen“, sagte der Engel „und allen wird er sagen, dass ein neuer König 
kommen wird.“ „Nein, das kann nicht sein! Wir beide sind viel zu alt! Wie soll ich das 
glauben? Nein, wirklich, es müsste ein Wunder geschehen.“ 

„Zacharias! Ich bin Gabriel, ein Engel Gottes. Gott hat mich zu dir geschickt, um dir diese 
gute Nachricht zu bringen. Glaubst du denn nicht mehr den Versprechungen Gottes?“

Jetzt passierte genau das, was ich euch Kindern vorhin nicht verraten habe. „Ja Gott kann 
Wunder tun“, sagte der Engel „weil du nicht geglaubt hast, wirst du nun stumm sein und du 
wirst nichts mehr reden können.“ 

Plötzlich war der Engel verschwunden und ich war wieder ganz allein. Tatsächlich, mir hatte 
es die Sprache verschlagen. Ich versuchte zu beten. Doch ich konnte nicht mehr sprechen. 
Ich versuchte zu singen. Doch ich konnte nicht mehr singen.

Die Leute draußen wunderten sich, warum ich so lange im Tempel blieb. „Ist etwas pas-
siert?“, fragten einige besorgt. Als ich hinauskam, wollte ich es ihnen erklären. Aber so sehr 
ich mich anstrengte, ich konnte es ihnen nicht sagen. 

Ich ging schnell nach Hause. Ich nahm eine Tafel und schrieb alles auf, was ich erlebt 
hatte. So konnte Elisabeth es lesen: „Du wirst einen Sohn bekommen und „Johannes“ 
soll er heißen. Gott hat unsere Gebete erhört.“ 

Auch Elisabeth konnte das alles nicht glauben! Doch tatsächlich, das Wunder geschah. 
Bald darauf wurde sie schwanger. Immer wieder sagte sie: „Gott hat mich nicht 
vergessen. Ich freue mich so!“ Auch alle unsere Nachbarn und Freunde 
freuten sich mit uns! 

Zum Weiterdenken
Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth kannst du in der Bibel nachlesen. Sie 
steht im Lukasevangelium, Kapitel 1, ab Vers 5. Dort steht auch die erste Adventsbotschaft. 
Der Engel sagte zu Zacharias: „Fürchte dich nicht, denn Gott hat dein Gebet gehört.“  
(Vers 13). 

Vielleicht betest du auch manchmal und du kannst nicht erkennen, wie Gott dir hilft. 
Zacharias und Elisabeth haben sehr lange für ein Kind gebetet – und nichts ist passiert. 
Die Gebete waren nicht umsonst. Gott hat sie gehört – und Gott hört auch deine Gebete, 
daran erinnert der Engel Gabriel. Lass dich überraschen, wie Gott dir hilft. In der Adventszeit 
warten wir auf Gottes Ankunft. Manchmal muss man lange auf Gott warten und dann kommt 
Gott unerwartet, so wie bei Zacharias. So überraschend, dass man nur noch staunen kann. 

Viktor Schwabenland  / pixelio.de
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Hefe - Engel backen
Der Engel Gabriel hat Zacharias besucht. Ein Engel ist ein Bote Gottes. Wie der Engel Gabriel ausgesehen 
hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hatte er eine wichtige Botschaft von Gott auszurichten.

Ihr könnt jetzt einen Engel backen. Ihr könnt ihn so gestalten, wie ihr denkt, dass ein Engel aussehen 
könnte.

Rezept
800 g Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde formen.

150 g Zucker auf dem Mehlrand verteilen.

1 Würfel Hefe in etwas warmer Milch auflösen, in die Mulde gießen, leicht mit 
dem Mehl und dem Zucker verrühren.

70 g Butter oder Margarine schmelzen.

Wenn der Vorteig etwa um das Doppelte aufgegangen ist, den Teig mit den 
Knethaken des Rührgerätes kneten, dabei die flüssige Butter eingießen. Dabei 
sollte die Hefe nicht direkt mit dem Fett in Berührung kommen. Das mögen die 
Hefepilze nicht.

400 ml warme Milch eingießen. Teig so lange kneten, bis er sich von der Schüssel 
löst. Dann abgedeckt an einem warmen Ort ca. 45 min. gehen lassen.

Weiterverarbeitung

Die Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben.

Den Hefeteig in zwei Teile teilen. Jedes Teil ca. 2cm dick auswellen.

Den ausgewellten Teig in vier Viertel schneiden.

Jedes Viertel einschneiden, so dass Kopf, Flügel und Kleid des 
Engels entstehen.

Den überstehenden Teig am Kopf nach hinten 
schlagen und so  
einen runden Kopf formen.

Die Engel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

Die Engel mit Ei bestreichen und mit  
Zuckerstreuseln verzieren. 
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Advents - Activity
Zacharias hat es die Sprache verschlagen. Er konnte nicht mehr reden. Und doch hat er 
eine wichtige Botschaft zu vermitteln gehabt: Seine Frau, Elisabeth, bekommt ein Kind, den 
Johannes. Johannes soll später den Menschen sagen, dass Gott sie besuchen wird.

Wie konnte Johannes ohne zu sprechen seine Botschaft übermitteln? Richtig: mit Händen 
und Füßen und mit Stift und Tafel. 

Bei Activity spielt man genau das: Pantomimisch, also mit Händen und Füßen, Begriffe 
erklären oder mit Stift und Papier das Wort malen. Jetzt ist es Zeit für eine Runde 
Advents-Activity mit der Familie.

Beim Advents-Activity gibt es drei Aufgaben-Arten:

1. Pantomime: Der Spieler muss einen Adventsbegriff pantomimisch darstellen. Wer ihn 
erkennt, bekommt einen Punkt oder ein Plätzchen.

2. Malen: Der Spieler muss den Adventsbegriff malen. Wer ihn erkennt, bekommt einen 
Punkt oder ein Plätzchen. 

3. Erzählen: Der Spieler darf eine Situation erzählen, in der es ihm so erging wie bei  
Zacharias. Eine Situation, in der man völlig überrascht war und es einem die Sprache  
verschlagen hatte. Oder: Ihr erzählt von einem Versprechen, das euch jemand gegeben 
hat und dem ihr nicht glauben konntet. Erzählt dann auch, wie das Versprechen eingelöst  
wurde. 

Das braucht ihr

 � Einen Würfel
 � Stifte und Papier
 � Notizzettel
 � Plätzchen

So gehts
1. Zur Vorbereitung: Adventsbegriffe auf kleine Zettel schreiben. Die Zettel zu einem 
Stapel zusammenlegen.

2. Ihr spielt reihum.

3. Ein Spieler würfelt. Je nachdem, welche Zahl er gewürfelt hat, muss er eine der 
Aufgaben erledigen:

 � bei den Zahlen 1 und 4: Pantomime
 � bei den Zahlen 2 und 5: Malen
 � bei den Zahlen 3 und 6: Erzählen.

4. Wenn der Spieler einen Adventsbegriff pantomimisch oder malend darstellen muss, zieht 
der Spieler einen Zettel vom Stapel. Die anderen Mitspieler müssen den richtigen Begriff 
herausfinden. Wer zuerst den richtigen Begriff herausgefunden hat, bekommt einen Punkt 
oder ein Plätzchen.

Bei 160°C Umluft ca. 20 - 25 
min. backen.

Auskühlen lassen.  
Dann könnt ihr den Engeln mit 
Zuckerschrift Augen aufmalen 
und ihnen eine Botschaft „in die 
Hand“ geben. 
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Wenn der Spieler erzählen muss, dann hören die anderen Mitspieler zu. Als Belohnung für seine Erzäh-
lung erhält der Spieler selber einen Punkt oder ein Plätzchen.

5. Jetzt kommt der nächste Spieler dran. 
Ihr spielt so lange, bis euch keine Adventsbegriffe mehr einfallen oder euer Plätzchenvorrat verteilt ist.

Viel Spaß.

Adventsbegriffe
Adventskranz
Kerze
Flöte
Liederbuch
Backofen
Hirte
Engel
Tempel
Altar

Weihnachtsbaum
Tannenzweige
Krippe
Wellholz
Maria und Josef
Punsch
Teig
Lichterkette
…
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Liedvorschläge
 � Wir sagen euch an, den lieben Advent. Evangelisches Gesangbuch, Nr. 17

 � Macht hoch, die Tür, die Tor macht weit, Evangelisches Gesangbuch, Nr. 1

Gebet
Du kannst wie Elisabeth und Zacharias zu Gott beten. 

Guter Gott,

manchmal ist es in unserem Leben dunkel.  
Wir haben Probleme, Streit oder sind krank. 
Da brauchen wir deine Hilfe. 
Wir bitten dich: Höre auch unsere Gebete.  
Hilf uns, in unserer Not. 
Ich bitte dich, ... * 
Zünde ein Licht in unserem Leben an.

Amen.

* Wenn du magst, kann du hier deine persönlichen Anliegen nennen.


