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3. Advent

Ein Loblied für Gott

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 geht es um Elisabeth.

Das lange Warten lohnt sich
Hallo Kinder. Ich möchte euch etwas fragen: Seid ihr schon 
einmal sehr krank gewesen und wusstet gar nicht, wann ihr wieder 
gesund werdet? Das ist schlimm. Man hat Fieber und Schmerzen 
und hofft, dass man bald wieder spielen und toben kann.

Übrigens, erratet ihr, wer ich wohl bin? Vergangene Woche habt ihr 
die junge Maria kennengelernt. Wer könnte ich wohl sein?

Ich bin Elisabeth. Die Frau des Priesters Zacharias. Ich habe etwas sehr Schönes 
erlebt: Tatsächlich, ich wurde schwanger, so wie Gott es versprochen hatte. Ich 
erwartete ein Kind, obwohl ich schon sehr alt war. Oh, wie ich mich freute. Aber 
ich war auch etwas traurig. Erinnert ihr euch: Mein Mann Zacharias konnte im 
Tempel plötzlich nichts mehr reden. Nicht einmal brummeln konnte er mehr. 
Er war stumm wie ein Fisch. Viele Monate ging das so. Wir waren schon ganz 
verzweifelt. Wann würde er wieder sprechen können? Ich betete oft: „Herr, barm-
herziger Gott, gib doch meinem Zacharias seine Stimme zurück. Bitte hilf ihm.“ 

Wenigstens freuten wir uns, dass unser Kind 
größer und größer wurde. Inzwischen spürte ich 
es schon in meinem dicken Bauch strampeln.

Eines Tages klopfte es an unserer Tür. Wir 
schauten uns beide an. Wer mochte das wohl 
sein? Vielleicht hatte Gott unsere Gebete erhört 
und schickte uns einen Engel. Vielleicht 
würde Gott meinem Zacharias helfen. 
Ganz gespannt öffnete ich die Tür. 
Es war kein Engel; es war Maria, die 
Tochter einer guten Verwandten. 

Kurz war ich enttäuscht, aber 
dann habe ich mich gefreut! „Maria, 

du?“. „Sei gegrüßt, Elisabeth“ sagte Maria. 
Ich war etwas überrascht, denn Maria war 

schwanger und erwartete ebenfalls ein Kind. 
Da passierte etwas Sonderbares: Als das 

Kind in meinem Bauch Marias Stimme hörte, da hüpfte 
es. Als ob die beiden Kinder wohl gute Freunde wären. „Gesegnet bist du Maria“, 
sprach ich zu ihr „und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch!“ Wir beide lobten 
Gott und dankten ihm. Er hatte uns ausgewählt, damit endlich in Erfüllung 
gehen konnte, was Gott vor langer Zeit unserem Volk versprochen hatte. 

Maria blieb drei Monate bei uns. Wir haben viel miteinander geredet, 
gebacken und gelacht. Das war schön! Die Zeit verging wie im Flug und 
Maria ging wieder nach Hause zurück. Leider konnte mein Mann, Zacha-
rias, immer noch nicht reden. Würde denn alles wieder gut werden?
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Ein großer Tag rückte näher, die Geburt unseres Kindes. Ich habe unseren 
Sohn zur Welt gebracht und hielt ihn überglücklich in meinen Armen. 
Als alle Nachbarn das hörten, freuten sie sich mit mir. Der gute Gott 
hatte uns reich beschenkt. Das tröstete auch meinen stummen Zacha-
rias, der wenigstens das Kind mit seinen Händen streicheln konnte. 

Acht Tage waren seit der Geburt nun schon vergangen. Unser Sohn sollte 
gesegnet werden. Und er sollte einen Namen bekommen. „Wie soll das Kind 
denn heißen?“, fragten wir seinen Vater. Schade, mein Zacharias konnte 
nicht antworten. Er verlangte nach einem Wachstäfelchen. Und darauf 
schrieb er: „Er soll Johannes heißen!“ Er zeigte das Täfelchen den Leuten. 
Und ihr werdet es nicht glauben, in diesem Augenblick konnte Zacharias 
wieder sprechen! Er sang und sprang hin und her. Er dankte und lobte 
Gott. „Gott wird kommen wie ein helles Licht und er wird uns helfen.“ 

Im ganzen Bergland von Judäa verbreitete es sich wie ein Lauffeuer, 
was geschehen war: Zacharias konnte wieder sprechen und Gott würde 
kommen. Ganz bestimmt. Nur noch eine kurze Zeit müssen wir warten. 
Das Warten lohnt sich. Dann wird es Weihnachten werden.  

Zum Weiterdenken
Manchmal sind wir ungeduldig. Wenn etwas schwierig ist, wollen wir, dass 
sehr schnell jemand kommt und uns hilft. Wenn wir nach Mama oder Papa 
rufen, wollen wir, das sie gleich, nein, sofort und nicht erst in fünf Minuten 
kommen. Wenn wir krank sind, wollen wir so schnell wie möglich wieder 
gesund werden und auf der Straße spielen können. Und am besten wäre es 
dieses Jahr vermutlich, wenn wir sofort unsere Masken wegwerfen, mit vielen 
Freunden spielen und feiern und ohne Sonderregeln normal in die Schule 
gehen könnten. Doch dieser Corona-Virus verschwindet nicht so einfach ...

Elisabeth und Zacharias haben auch viel Geduld gebraucht. Zuerst haben sie 
lange auf ein Kind warten müssen. Dann blieb Zacharias stumm. Doch dann 
schenkte Gott beides - so wie der Engel Gabriel es vorausgesagt hatte: Sie 
bekamen zusammen Johannes und Zacharias bekam seine Stimme wieder. 

Voll Glück und Freude sang Zacharias nun Loblieder. Er war überwältigt, wie Gott 
sie beschenkte. Dafür bedankte er sich bei Gott. Er sagte „Gelobt sei der Herr, 
der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk“ (Lukas 1,68).

Wenn du nach langer Krankheit wieder gesund wirst, wenn dir nach 
langem Bitten und Betteln jemand hilft, wenn nach einer langen Advents-
zeit es endlich Weihnachten ist, dann ist das wie eine Erlösung. Die 
Spannung löst sich, man kann frei durchatmen und man freut sich. 

Hast du so etwas schon einmal erlebt?  
Das fühlt sich doch richtig gut an. Oder?

Zacharias hat sich dafür bei Gott bedankt. Denn er 
weiß, dass Gott da ist und ihm geholfen hat.

Überlege mal, wofür du dich bei Gott bedanken kannst. Viel-
leicht magst du auch ein Danklied singen.
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Upcycling:  Sterne aus Teelichtern

Material
 � Leere Teelichthüllen

 � Schere

 � 1 stumpfer Bleistift oder eine Stricknadel

 � Evtl. Perlen zum Verzieren (dann braucht ihr auch Klebstoff)

Und so geht‘s:
Entfernt den Docht und die Wachsreste, 
die noch in den Teelichthüllen sind.

Nun schneidet ihr den Rand mit der Schere 
senkrecht ein. Achtet auf einen möglichst gleich-
bleibenden Abstand. Das macht ihr rundherum.

Klappt nun die so entstandenen „Flügel“ nach unten, 
so dass die ganze Teelichthülle platt auf dem Tisch 
liegt. Drückt dazu das Teelicht mit der Hand platt. 

Nun könnt ihr die Vierecke mit der Schere zu 
Dreiecken, also zu Sternspitzen zuschneiden. 

Nehmt den Bleistift (er muss stumpf sein, sonst 
gibt es Löcher) oder eine Stricknadel und prägt 
von der Rückseite eine Muster in den Stern. 

Alternativ könnt ihr die Vorderseite mit Perlen bekleben.

 
Ihr könnt diese Sterne als Tischschmuck verwenden 
oder mit einem Faden aufhängen. Nehmt dazu eine 
dünne Nadel, stecht durch eine Sternenspitze und 
zieht einen Nähfaden durch. Wenn ihr sie auf ein 
Geschenkband klebt, könnt ihr sie als Serviettenring um 
eine Serviette binden Viel Spaß beim Ausprobieren.
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Adventspunsch
Heute gibt es einen fruchtigen Adventspunsch. 

Ihr benötigt
 � 500 ml Früchtetee

 � 250 ml Traubensaft

 � Saft von 3 Orangen oder Orangensaft aus der Flasche, ca. 250 ml

 � Zimtstangen oder andere adventliche Gewürze

 � 1 Esslöffel Zucker

Zubereitung

Die Früchteteebeutel mit heißem Wasser  
übergießen und ca. 10 Min. ziehen lassen.

Orangen auspressen. Orangensaft und 
Traubensaft vorsichtig erwärmen.

Gewürze hinzufügen.

Mit Lebkuchen oder anderem weih-
nachtlichem Gebäck genießen.

Liedvorschläge
 � Tochter Zion, freue dich. In: Evang. Gesangbuch, Nr. 13

 � Seht, die gute Zeit ist nah. In: Evang. Gesangbuch, Nr. 18

 � Hört, der Engel helle Lieder. In: Evang. Gesangbuch, Nr. 54
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Gebet
Guter Gott, 
wir haben viel Grund, dir Danke zu sagen. 
Wir wohnen in warmen Häusern. 
Wir haben mehr als genug zum Essen. 
Wir haben Freunde und eine Familie, die für uns da sind. 
Du bist auch für uns da. 
Du beschützt und begleitest uns. 
Manchmal hilfst du uns unerwartet und überraschend. 
So unerwartet, dass wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, 
dass du unser Helfer bist. 
Ich möchte dir jetzt Danke sagen für ... 

Du kannst jetzt selber sagen, für was du dich bei Gott bedanken willst.

Amen. 


