Hier ein Bild von den Engeln die bei den Hirten auf dem Feld gesungen haben.
Naja… vermutlich haben sie ein bisschen anders ausgesehen 
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Weitere Aktionen und Info’s findest Du unter https://www.swdec.de/
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Am besten machst Du die Kinderstunde mit Deinen Eltern oder Deinen
Geschwistern – die können Dir dann auch vorlesen .

Maria und Josef waren in Betlehem angekommen. Aber... oh nein!!
Sie suchten einen Platz zum Schlafen, aber sie konnten einfach keinen
finden. Das war ganz schön blöd. Denn bald würde das Baby geboren
werden. Wo sollten sie denn hingehen? Zum Glück fanden sie noch einen
Platz in einem Stall. Das war nicht gerade so supergut um ein Baby zu
bekommen und mit ihm da zu wohnen, aber besser, als draußen auf der
Wiese oder so zu sein. So langsam wurde es nämlich schon dunkel.
Ja und jetzt kam wirklich ihr Baby auf die Welt. Jesus wurde geboren. Im Stall.
Und weil Maria keine Wiege für das Baby hatte, legte sie das Baby Jesus in eine
Krippe aus der normalweise Kühe und Schafe ihr Essen fraßen.
Ein Stück weiter weg waren ein paar Hirten. Die mussten tags und nachts auf
Schafe aufpassen. Und das taten sie auch in dieser Nacht. Aber… oh nein!! Was
war denn das? Es wurde auf einmal total hell. Noch heller als am Tag. Woher das
Licht kam? Von einem Engel. Der kam und erzählte den Hirten, dass das Baby
Jesus geboren worden war und dass sie es doch besuchen könnten. Und auf
einmal waren da ganz viele Engel die ein Lied sangen. Das war schön.
Hui, die Hirten waren total erstaunt. Ein Engel. Ein Baby. Jesus. Das müssen wir
uns anschauen. Und so rannten sie so schnell sie konnten zu dem Stall von dem
der Engel erzählt hatte.
Und was sahen sie da? Da war wirklich ein Baby das in einer Krippe lag. Das war
Jesus. Das war der Sohn Gottes. Oh wie schön! Die Hirten freuten sich so sehr
darüber, dass die Jesus, den König, sehen durften. Sie erzählten Maria und Josef
von den Engeln und was sie gesagt und gesungen hatten. Da freuten sich
Maria und Josef natürlich auch drüber.

Wenn Du magst, kannst Du ein Lied zu der Geschichte
anhören.
Wenn Du ein Lied anhören möchtest wie die Engel vielleicht
gesungen haben, dann gib bei youtube „Ehre sei Gott in der
Höhe Treffpunkt Stall“ ein.
Es gibt aber auch noch ein Lied, wie die Hirten sich dann auf
den Weg gemacht haben. Dann musst Du „Weckt die Schafe auf“ eintippen.
Unter dem Namen „Treffpunkt Stall“ kannst Du ganz viele Lieder und auch eine
Geschichte über Weihnachten anhören.

Als die Hirten auf dem Feld saßen war es ganz dunkel bei ihnen. Aber vielleicht
haben ein paar Sterne gefunkelt. Versuch doch mal einen Sternenhimmel bei Dir
zu Hause zu machen.
Dazu brauchst Du:
o
o
o
o

1 Briefumschlag
1 Stück schwarzes Tonpapier (es muss in den Briefumschlag passen)
1 Locher
1 Taschenlampe

Zuerst musst Du das Tonpapier lochen. Mach ganz viele Löcher rein. Du kannst
das schwarze Papier dafür auch knicken, damit Du in die Mitte Löcher machen
kannst.
Dann steckst Du das gelochte Papier in
den Briefumschlag.
Als nächstes machst Du die Rollläden zu
so, dass es im Zimmer ganz dunkel wird.

Irgendwann mussten die Hirten natürlich wieder an die Arbeit gehen. Aber
sie gingen total fröhlich wieder weg. Und sie sangen Lieder für Gott und
erzählten allen Leuten unterwegs, dass Jesus geboren war.

Und jetzt leuchte mit der Taschenlampe
von hinten auf den Briefumschlag.
Kannst Du was sehen? 

Die Geschichte kannst Du auch in der Bibel nachlesen: Lukas 2,6-20
Weitere Aktionen und Info’s findest Du unter https://www.swdec.de/
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