Bestimmt ist Zacharias auf dem schnellsten Weg nach Hause gerannt. Aber wo
geht der schnellste Weg lang? Kannst Du ihn finden?
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Am besten machst Du die Kinderstunde mit Deinen Eltern oder Deinen
Geschwistern – die können Dir dann auch vorlesen .

Zacharias war ein Priester, der in diesem Jahr die Aufgabe hatte im
Tempel ein Ofer (sozusagen ein Geschenk für Gott) zu bringen. Deshalb
war er an diesem Tag im Tempel. Doch dort geschah auf einmal etwas ganz
Ungewöhnliches. Auf einmal stand neben dem Altar im Tempel ein Engel.
Na sowas, das hatte Zacharias bestimmt noch nie gesehen. Und der Engel
sagte etwas zu ihm: „Zacharias, du wirst Papa werden. Deine Frau
bekommt ein Baby. Es wird ein ganz besonderes Baby. Es wird den
Menschen sagen wie sie mit Gott leben können und dass sie auf ihn hören
sollen. Du sollst deinem Baby den Namen ‚Johannes‘ geben.“
Zacharias war total verwirrt – wie, wir bekommen ein Baby, wir sind doch
schon ziemlich alt…
Er fragte den Engel: „Woran soll ich merken, dass das wahr ist was du gesagt
hast?“
Da antwortete ihm der Engel: „Du wirst es merken, dass es wahr ist. Von jetzt
an wirst du nicht mehr sprechen können. Erst wenn das Baby da ist kannst du
wieder reden.“
Und so war es auch. Als Zacharias aus dem Tempel nach draußen ging, standen
da viele, viele Menschen, sie warteten alle darauf, dass Zacharias kam und ihnen
den Segen von Gott gab. Aber Zacharias sagte gar nichts. Er winkte nur und
ging nach Hause. „Was war da denn los?“ fragten sich die Leute.
Und was denkst du wohl, was seine Frau, Elisabeth, sagte, als er nach Hause
kam und nicht mehr redete… ob Zacharias ihr dann einen Brief schrieb um zu
sagen was geschehen war?
Ob sie wohl glauben konnte was Zacharias aufschrieb?
Ob sie wohl wirklich ein Baby bekamen?
Nächste Woche wirst du mehr erfahren 

Die Geschichte kannst Du auch in der Bibel in Lukas 1,5-25

Hui – eine besondere Geschichte…. Und oh… jetzt kann der Zacharias
wirklich nicht mehr reden… wie macht man dann den Anderen klar was
man möchte??
Ihr könnt das gleich mal ausprobieren. Einer
denkt sich etwas aus, was er gerne möchte
(etwas zu trinken, spielen, spazieren gehen, ein
Bild malen, …) und spielt das pantomimisch vor.
Der Andere errät, was es sein soll.
Oder… vielleicht hat Zacharias ja echt auch auf
eine Tafel geschrieben.
Holt euch doch ein Blatt Papier und einen Stift.
Einer malt einen Gegenstand (Sonne, Maus, Teller, …) und der Andere
rät.

Wenn Du magst, kannst Du Dir ganz einfach einen Engel
aus einem Kaffeefilter basteln (wenn ihr keine
Kaffeefilter habt, dann einfach ein Blatt Papier in Form
eines Kaffeefilters falten)
Kopf und Flügel werden aus einem Stück Papier ausgeschnitten und
von hinten an den Filter geklebt. Für die Flügel kann man auch eine
Tortenspitze oder Federn nehmen. Mit
Geschenkband, Bast, Pfeifenputzer dem
Engel Haare ankleben.
Der Filter kann dann noch mit Stanzern,
Aufklebern, bunten Bändern, Stiften, …
verziert werden.

