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Als die Nachbarn und Freunde zum Feiern kamen, gab es sicherlich 
auch was zu essen… wir wäre es, wenn ihr ein paar Plätzchen oder 
Muffins backt – dann könnt ihr auch eine kleine Feier zu Hause 
machen. 

 
 

 

Post für Dich-Kinderstunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Zutaten für Muffins: 

200g Mehl 

150g Zucker 

4 Eier 

50ml Milch 

1 Pck. Backpulver 

1Pck. Vanillezucker 

150ml Öl 

Papierförmchen 

 

Alle Zutaten zusammen-

rühren. Papierförmchen 

in ein Muffinblech stellen. 

Teig einfüllen und bei 

180°C ca. 20 Minuten 

backen. Wenn Du magst 

kannst Du sie mit 

Puderzuckerguss (evtl. 

mit Lebensmittelfarbe 

bunt machen) einpinseln 

und bunte Streusel drauf 

machen. 

 

Zutaten für Plätzchen: 

250g Mehl 

50g gemahlene Mandeln 

100g Zucker 

1Pck. Vanillezucker 

2 Eigelb 

180g Butter 

4 Tropfen Zitronenaroma 

 

Alle Zutaten zu einem 

Teig verkneten.  Dann 2 

Stunden in Folie gewickelt 

in den Kühlschrank legen. 

Ca. ½ cm dick auswellen 

und Formen ausstechen. 

Bei 180°C 12-15 Minuten 

backen. 

Die Plätzchen können 

noch mit Zuckerglasur 

bepinselt und mit 

Schokostreuseln verziert 

werden. 

 

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 . 

 

 Weißt Du noch letzte Woche… der Zacharias der im Tempel war 
       und auf einmal war da ein Engel der ihm sagte, dass er und seine Frau  
ein Kind bekommen würden – obwohl sie schon ein bisschen älter waren. 
Ja und dann war Zacharias nach Hause gegangen zu seiner Frau Elisabeth. 
Die war sicher verwirrt, weil er doch nicht mehr reden konnte. Vielleicht hat 
er ihr echt einen Brief geschrieben und ihr erzählt, dass ein Engel bei  
ihm im Tempel war und sie ihr Johannes nennen sollten.  

Schon spannend – ob das alles so passierte? 
Ja wirklich! Elisabeth bekam ein Baby. Es geschah wirklich genau so wie der 
Engel es gesagt hatte. Da freuten sich alle Leute mit den beiden! 

Als das Baby geboren war, kamen die Nachbarn und Freunde vorbei und  
wollten mit Zacharias und Elisabeth feiern und dem Kind einen Namen geben.  
Damals war es üblich, dass ein Sohn denselben Namen bekam wie sein Vater. 
Also dachten alle, dass das Baby Zacharias heißen würde. Aber Elisabeth sagte: 
„Er soll Johannes heißen.“ Hä.. was… wie…?? fragten sich da die Leute. Was 
sollte das denn bedeuten. Und sie konnten es gar nicht glauben, dass das Baby 
diesen Namen bekommen sollte. (Aber sie wussten ja vielleicht auch gar nicht, 
dass der Engel schon bestimmt hatte, dass es dieser Name sein sollte.) 
Und so holten sie für Zacharias eine Tafel und er sollte den Namen des Babys 
darauf schreiben. Und, was schrieb Zacharias drauf? Genau – er schrieb „Er soll  
   Johannes heißen!“ Na sowas, dachten die Leute. Aber so war es dann, das  
    Baby hieß Johannes.  

      Die Nachbarn und Freunde blieben bestimmt noch eine Weile da und  
       machten ein richtiges Fest für den kleinen Johannes. War ja auch schön, 
       dass dieses Baby geboren worden war. Und Johannes – ja, der war echt ein  
        besonderes Baby – aber das ist eine andere Geschichte… 
 
                  Die Geschichte kann man in der Bibel in Lukas 1,57 – 80 nachlesen 

 

Zacharias konnte, nachdem er den Namen auf die Tafel 
geschrieben hatte, wieder reden. Und wenn man dann in 

der Bibel weiterschaut, dann kann man sehen, dass 
Zacharias zuerst mal ein richtig tolles Lied für Gott 

gesungen, weil er sich so gefreut hat. Vielleicht könntest Du 
ja auch erst mal ein Lied für Gott singen. Im Internet findet 
man welche zum Mitsingen. Wie wäre es zum Beispiel mit 

„Wir singen für unser Gott“    

 

 

Du kannst auch gerne noch mit Gott reden und ihm sagen warum 
Du ihn toll findest. Oder ihm Danke sagen für die Dinge, die er toll 
gemacht hat. 

 

 

 

Mh… heute passt es natürlich auch wieder 
richtig gut was zu malen – das musste 

Zacharias ja auch immer machen. 
Vielleicht kannst Du bei euch im Hof oder 

auf dem Gehweg die Geschichte von 
Elisabeth, Zacharias und Johannes malen. 
Wie der Engel zu Zacharias kam oder wie 
die beiden ihr Baby im Arm haben. Dann 

würden auch noch andere Leute die 
Geschichte sehen, das wäre toll. 

                              Aber Du kannst auch einfach ein Bild auf einem Blatt malen. 
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