
Kinderseite

zum Advent

Liebe Kinder,

nun ist die Adventszeit da und sicher freust du dich auch schon so wie

ich auf das Weihnachtsfest. Bis dahin dauert es noch vier Wochen. In

dieser Zeit kannst du dir hier ein wenig das Warten verkürzen.

ADVENT - das ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Hier bei uns und

in vielen Ländern auf der ganzen Welt warten die Menschen auf

Weihnachten, auf Jesu Geburt. Das soll jedes Jahr wieder neu ein ganz

besonderes Fest werden. Advent ist ein lateinisches Wort und heißt auf

Deutsch „Ankunft“: An Weihnachten kommt Gott in Jesus bei uns Menschen

auf der Erde an. Durch Jesus ist Gott ganz nah bei uns. Das ist so schön

- ein wirklich toller Grund zu feiern!

Habt ihr zu Hause einen Adventskranz?  Am Sonntag zündet ihr die 1.

Kerze an. Ich finde das einen schönen Zeitpunkt, dir den Anfang der 2000

Jahre alten Geschichte von Weihnachten zu erzählen. Darin kommt der

Engel Gabriel vor. Vielleicht magst du nach dem Hören einen Engel basteln.



Bastel dir einen Engel Gabriel
Das brauchst du: 2 Din A4-Blätter, am besten festeres Papier

deine Wasserfarben
Schere, Kleber, ein wenig Watte
und als Kopf eine Styropor- oder Wattekugel

1. Mal beide Papiere mit Wasserfarben an und lass sie trocknen. Räum die Wasserfarben 

  wieder auf.

2. Wenn das Papier trocken ist, zeichnest du auf die Rückseite des einen Blattes einen 

  linken und einen rechten Handumriss und schneidest sie aus. Das werden die Flügel.

3. Auf das andere Blatt malst du hinten einen großen Kreis drauf - vielleicht hilft dir

  ein Teller oder ein Topfdeckel als Schablone - und schneidest ihn auch aus.

4. An einer Stelle schneidest du den Kreis zur Mitte hin ein und drehst ihn zu einem 

  Kegel. Kleb ihn zu. Achte dabei darauf, dass der Boden unten gerade bleibt, damit 

  dein Engel gut steht.

5. Auf die Spitze klebst du den Kopf. Dazu nimmst du Flüssigkleber oder einen Tropfen 

  Heißkleber. An den Kopf klebst du Watte als Haare und ein bisschen Watte oder Ge-

  schenkband vorne als Schal, damit man den Hals mit dem Kleber nicht so sieht.

6. Zum Schluss klebst du hinten leicht schräg die beiden Flügel an. 

Fertig ist dein Engel Gabriel. Er soll dich immer daran erinnern, welche Botschaft Maria

damals von Gott bekommen hat: 

„Maria, fürchte dich nicht! Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt

bringen. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird Gottes Sohn sein.“
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