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2. Advent

Teil eines großen Geheimnisses
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. Heute ist Maria dran.

Maria bekommt himmlischen Besuch
Ich erzähle euch von einem besonderen Geheimnis. Sag, hat dir 
schon jemand ein Geheimnis erzählt? Wie war das für dich, als 
du in ein Geheimnis eingeweiht wurdest? Sicher warst du über-
rascht, dass ausgerechnet dir das Geheimnis anvertraut wurde. 

So ging es auf jeden Fall mir. Vor wenigen Tagen bekam ich 
einen überraschenden Besuch. Jemand erzählte mir ein großes 

Geheimnis, das mein ganzes Leben veränderte. Ich sollte 
eine berühmte Frau werden. Soll ich euch das Geheimnis 
verraten?

Ich bin Maria und eine junge Frau. Fast könnte man sagen, 
ich bin noch ein junges Mädchen. Es ist noch gar nicht so 
lange her, als ich selbst ein Kind war, so wie ihr. 

Ich wohne in Nazareth. Ganz in unserer Nähe liegt der 
See Genezareth. Hier in unserem Dorf wohnt noch jemand. 

Es ist ein junger Mann. Er heißt Josef und er ist Zimmermann. 
Wir beide haben uns sehr lieb und wir wollen bald heiraten. 

Übrigens, wir beide sind verwandt mit König David, der vor sehr 
langer Zeit lebte. Das war eine gute Zeit und David war ein guter 
König. Ganz anders als Herodes, der heute im Königspalast in 
Jerusalem regiert. Ach, was heißt hier regiert, nein, der uns un-
terdrückt! 

Ja, es sind schlechte Zeiten bei uns. Die Römer halten unser 
Land besetzt und unterwerfen unser Volk. Doch Gott hat uns 

versprochen: Einmal soll ein Kind geboren werden. Und wenn es erwachsen 
geworden ist, dann soll dieses Kind König sein. Wann wird dieses Kind ge-
boren werden? Wer werden seine Eltern sein? Vielleicht sind es welche aus 
unserer großen Familie? Aus der Familie Davids?

Ich war in meinem kleinen Zimmer im Haus meiner Eltern, als ich plötzlich eine 
Stimme hörte. „Maria!“  Wie, hat da jemand gerufen?“ Da noch einmal: „Maria! Sei 
gegrüßt. Ich bin der Engel Gabriel. Gott ist mit dir.“ 

Ich erschrak. Der Engel stand vor mir. „Maria, Gott hat etwas Großes für dich bereit. 
Er will dir und dieser Welt ein großes Geschenk machen.“ 

Ich hatte Angst - und das war offensichtlich zu sehen. Denn der Engel sagte zu mir: 
„Maria, hab keine Angst. Gott hat dich ausgewählt. Du wirst schon bald schwanger 
werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen  
Jesus geben. Er wird der neue König Israels werden und seine Herrschaft wird  
niemals aufhören.“

„Wie bitte?“ fragte ich. „Ich, schwanger? Ich habe doch noch nichts mit einem Mann 
gehabt. Auch nicht mit Josef. Wie sollte ich dann schwanger werden?“ „Maria!“ sagte 
der Engel zu mir „das ist ein großes Geheimnis. Der Heilige Geist wird dir dieses 
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Kind schenken. Und seine Kraft wird dieses Wunder tun. Das Kind, das du erwartest, 
wird heilig sein und es wird der „Sohn Gottes“ genannt werden.“

Ich war immer noch verwirrt. „Pass auf, Maria“, sagte der Engel „etwas soll dir 
helfen, den Worten Gottes zu vertrauen. Du kennst doch die Cousine deiner Mutter, 
Elisabeth heißt sie. Sie ist schon im sechsten Monat schwanger und erwartet einen 
Sohn. Alle haben gesagt:  Ach die Elisabeth, sie ist schon sehr alt. Sie kann keine 
Kinder mehr bekommen. Gott hat ihr dieses Kind geschenkt. Deshalb glaube nur, was 
Gott sagt, das macht er auch wahr.“

Oh Kinder, ihr könnt mir glauben, das war alles sehr aufregend und geheimnisvoll für 
mich. Der Engel schaute mich noch einmal fragend an. Doch dann verstand ich es 
mehr und mehr. „Ja, ich will ganz für Gott da sein.“ sagte ich zu ihm, „Es soll alles so 
geschehen, wie du es verkündet hast.“ und schon war er verschwunden.     

Zum Weiterdenken
„Weißt du, wo Gott wohnt, ich kann ihn nicht sehen und doch möchte ich ihn so ger-
ne verstehen ...“, so heißt es in einem Kinderlied von Christiane Dusza1. So ähnlich 
mag auch Maria gedacht haben. Ein ferner Kaiser in Rom unterdrückt ihr Land. 
Seine Soldaten sind sehr brutal. Wehe, wer etwas falsch macht. Wo ist Gott, wenn 
Menschen sich streiten, wenn es nicht fair zugeht, wenn so ein kleiner Virus die  
ganze Welt in Schach hält, kurz: Wenn es dunkel ist? Wer zündet dann ein Licht an 
und zeigt mir Gott?

Bei Maria war es wieder ein Engel, ein Bote Gottes, der Maria das Licht anmachte. 
Er sagte zu ihr: „Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir.« (Lukas 
1,28). „Wo ist Gott?“, fragen wir. „Er ist bei dir“, sagt der Engel. Und damit jeder ihn 
erkennen kann, kommt er als ein Kind zur Welt. Jesus ist sein Name. Er bedeutet 
Gott hilft. Maria war die Erste, die in dieses Geheimnis eingeweiht wurde. Sie sollte 
die Mutter von Jesus werden. An Weihnachten lüftet sich dieses Geheimnis für Alle. 
Da verkündigen die Engel die gute Botschaft sogar den Hirten auf den Feldern. Auch 
du kannst nun entdecken, dass Gott bei dir ist. Du brauchst nur Jesus, das Kind in 
der Krippe, kennenlernen.

Upcycling -Laterne mit  Botschaft
„Gott ist mit dir“ Diese Adventsbotschaft soll in die dunkle Welt hineinleuchten. 
Damit diese Botschaft sichtbar wird, basteln wir jetzt eine besondere Advents-
laterne. Sie leutet diese gute Nachricht ins dunkle Zimmer. Wie das geht? 
Folgt einfach der Anleitung.

Material:
 � 1 leerer Tetrapack von Milch oder Saft
 � 1 Filzstift schwarz
 � 1 Rouladennadel oder Prikelnadel
 � 1 Nagel oder eine dünne Stricknadel
 � Buntstifte

Und so geht‘s:
Beim Tetrapack den oberen Rand mit Deckel abschneiden. 

Gut auswaschen und trocknen lassen.

1 Siehe Liedvorschlag „Gott ist so klein“, S. 5.
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Mit Filzstift oder Edding auf eine Seite die Botschaft des 
Engels schreiben: „Gott ist mit dir“.

 

Sterne auf die anderen Seiten malen. Tipp: malt einfach 
zwei Dreiecke, die übereinander liegen. Dann bekommt 
ihr einen sechszackigen Stern.

Entlang der Linien (Schrift oder Stern) mit der Rouladen-
nadel Löcher in den Tetrapack stechen. 

Macht dabei Abstände von 3-5mm. Wenn ihr jetzt innen in 
die Packung schaut, könnt ihr schon mal sehen, wie es am 
Ende aussehen wird. 

Wenn ihr alle Motive gestochen habt, löst ihr die obere 
Schicht des Tetrapacks ab. 

Beginnt an der Ecke, wo die Schnittkante der Packung 
ist. Tipp: je dünner die Schicht ist, die ihr ablöst, 
umso leichter geht es.

Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr den oberen Rand 
umschlagen. Das ist ein 
zusätzlicher Schmuck.

Nun könnt ihr eure Later-
ne noch mit Buntstiften 
bemalen. 

Stellt jetzt eine Kerze (evtl. 
mit einem Kerzenglas) in 
die Laterne. Und schon 
leuchtet die Botschaft: 
„Gott ist mir dir“ in die 
Dunkelheit.
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Geheimnisvolle Überraschungs - Muffins backen
In den Muffins, die ihr heute backen könnt, verbirgt sich ein leckeres Geheimnis. 
Viel Spaß beim Backen!

Zutaten für eine 12er Muffinform:
Füllung:

 � 125g Speisequark
 � 100g Schmand
 � 30g Zucker
 � 1 Pck. Vanille-Zucker
 � 3 TL Speisestärke

Teig:
 � 250g Weizenmehl
 � 3 gestr. TL Backpulver                                               
 � 80g Zucker
 � 1 Vanillezucker
 � 175g weiche Butter oder Margarine
 � 3 Eier
 � 100 ml Milch

Außerdem:
 � Papierförmchen für die Muffinform
 � 12 Pralinen, z. B. Giotto, Raffaelo, Kinderschokolade o.ä. 

Zubereitung:
Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel  
verrühren.

Für den Teig das Fett mit dem Zucker schaumig rühren. 
Eier zufügen und weiter schaumig rühren.  

Das Backpulver mit dem Mehl mischen. Mehl,  
Backpulver und Milch zur Ei-Mischung geben und 
nochmals gut verrühren. 

Muffinform mit Papierförmchen vorbereiten oder  
einfetten.

In jede Muffinmulde 1 Esslöffel Teig geben.  
Darauf 2 Teelöffel Füllung.

Jeweils 1 Praline auf die Füllung setzen.

Dann alles mit dem restlichen Teig bedecken.
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Liedvorschläge
 � Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit. In: Evang. Gesangbuch Nr. 555.
 � Stern über Bethlehem. In: Evang. Gesangbuch Nr. 540.
 � Gott ist so klein. In: Leg deine Hand in meine Hand, S. 20.  

Hrsg.: www.kircheunterwegs.de

Gebet
Guter Gott, 
dass du in Jesus zur Welt kommst, ist wie ein großes Geheimnis. 
Ich kann es nicht ganz verstehen. 
Und doch weiß ich: 
Du bist da.  
Du bist bei mir. 
Auch wenn ich dich nicht sehe. 
Dafür danke ich dir. 
Lass auch mich ein Teil deines Geheimnisses sein 
und dein Licht und deine Liebe 
in die Welt hineintragen. 

Amen.
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Bei ca. 160 Grad (Heiß-
luft) 30 Min. backen. 

Guten Appetit!


