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Kannst Du herausfinden welcher Weg der Weg von Maria und Josef 
zu Jesus hin ist?   

 

 

 

Post für Dich-Kinderstunde 
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         Am besten machst Du die Kinderstunde mit Deinen Eltern oder Deinen       
          Geschwistern – die können Dir dann auch vorlesen . 

 

 Jesus war in der Zwischenzeit kein Baby mehr. Er war schon  
      ziemlich groß geworden. Und weil er jetzt schon so groß war, durfte er in  
diesem Jahr zum ersten Mal mit zum Fest gehen – in die große Stadt, nach  
Jerusalem. Das war schon toll. Sie packten ihre Sachen und machten sich mit 
vielen anderen Leuten auf den Weg. Sie mussten ein paar Tage lang bis nach 
Jerusalem laufen.  
Aber als sie da waren, feierten sie ein richtig schönes Fest. Das war toll!  
Irgendwann war das Fest natürlich auch wieder vorbei und sie machten sich  
auf den Weg nach Hause. Als es Abend wurde und sie sich einen Platz zum 
Schlafen suchten, suchten Maria und Josef ihren Sohn Jesus. Aber sie konnten 
ihn nicht finden. Sie hatten gedacht, dass er mit den anderen Kindern voraus-
gelaufen ist. Aber das war nicht so. Jesus war nicht da. Oh Schreck! 
Maria und Josef gingen schnell zurück nach Jerusalem und suchten Jesus. Drei 
Tage lang suchten sie ihn – dreimal schlafen… da machten sie sich sicher Sorgen! 

Irgendwann suchten sie auch im Tempel – eigentlich waren da so Jungs wie 
Jesus nicht. Da waren immer nur so kluge Leute die den ganzen darüber 
sprachen was in der Bibel steht und so.  
Aber jetzt schauten Maria und Josef auch dort, im Tempel, nach. Und tatsächlich. 
Da saß Jesus und redete mit den klugen Leuten. Mit denen, die sich so gut in der 
Bibel auskannten. Und die klugen Männer waren total erstaunt, was Jesus schon 
alles wusste und was für gute Antworten er geben konnte.  
  Maria und Josef gingen hin und sagten Jesus, dass sie sich Sorgen gemacht  
   hatten, weil sie ihn nirgends gefunden hatten.  
    Jesus sagte dann aber: ist doch klar, dass ich im Tempel bin. Der Tempel ist 
     das Haus von Gott und Gott ist mein Vater im Himmel, dann muss ich doch 
       hier, bei ihm sein. 
       Ja und dann gingen Maria, Josef und Jesus wieder nach Hause.    

 
                  Die Geschichte kann man in der Bibel in Lukas 2,41–52 nachlesen. 

Hui… das war für Maria und Josef sicher sehr spannend, als sie Jesus nicht 
gefunden haben. Aber gut, dass Jesus nicht alleine war, Gott war ja da. Weil 
Gott ist immer da „vom Anfang bis zum Ende“. 

Wenn Du Lust hast kannst Du das Lied „Vom Anfang bis 
zum Ende“ ja mal im Internet suchen und singen.  

 

 

Die beiden mussten ganz schön suchen, bis sie Jesus wieder gefunden hatten. 
War ein bisschen wie Verstecken spielen  

Das könntet ihr doch jetzt auch eine Runde machen. Ihr könnt jetzt spielen, dass 
Du Dich versteckst und jemand anderes sucht Dich. 

Ihr könnt aber auch in Deinem Zimmer bei den Spielsachen eine Spielfigur oder 
eine Stoffpuppe oder sowas aussuchen. Dann macht ihr aus in welchem Zimmer 
die Spielfigur versteckt wird – in der Küche, im Bad, im Flur oder vielleicht sogar 
im Garten? Einer versteckt sie dann und der Andere sucht.  

  

Wenn ihr das Spiel noch ein bisschen schwieriger machen wollt, dann könnt ihr 
auch ein Fernglas benutzen. Einer geht aus dem Zimmer. Der Andere versteckt 
die kleine Spielfigur (sie muss so versteckt sein, dass man sie einfach so sehen 
kann – ohne einen Schrank öffnen zu müssen oder 
so). Dann darf man wieder reinkommen und sich auf 
einen Stuhl setzen. Nun kann man mit dem Fernglas 
im Zimmer herumsuchen wo die Figur versteckt ist.  

Viel Spaß dabei!  
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