Gemeinsames Basteln eines Adventkalenders
Gruppenstunde

Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent – für viele Kinder eine lang
erwartete Zeit. Um dem tieferen Sinn dieser Vorbereitungszeit auf
Weihnachten näher zu kommen, möchten viele GruppenleiterInnen
diese Zeit bewusst gestalten. Kinder wollen gerne wissen, wie es war,
bevor sie geboren wurden und als sie noch ganz klein waren. Und sie
fragen vielleicht auch, wie das damals mit dem kleinen Jesuskind war.
Was uns die Bibel davon erzählt, ist hier in 24 kleinen Bildern dargestellt. Als Leporello gefaltet, passen sie in eine Streichholzschachtel,
aus der die Kinder jeden Tag ein neues Bild herausziehen können.
Jetzt kannst du als GruppenleiterIn die entsprechenden Geschichten
dazu erzählen oder aus der Bibel vorlesen. Ihr findet sie im Lukasevangelium: Kap. 1 (Bild 1-6) und Kap. 2 (Bild 7 - 12) bzw. im Matthäusevangelium: Kap. 2 (Bild 13-24).
Was die 24 Bilder erzählen
- Maria hört, was ihr der Engel Gottes verkündet (1). Danach macht sie
sich auf (2), um ihr Cousine Elisabeth zu besuchen (3). Auch Elisabeth
bekommt ein Kind (4), sein Vater gibt ihm den Namen Johannes (5).
Lange Jahre lebt Johannes in der Wüste (6).
- Josef bricht mit Maria nach Betlehem auf (7), aber sie finden dort keine Unterkunft (8). Jesus wird in einem Stall geboren (9). In der Nähe
lagern Hirten (10). Ihnen erscheint ein Engel (11). Die Hirten gehen zur
Krippe (12).

Was braucht ihr dazu?
- eine Kopie der Vorlage und eine
Zündholzschachtel für jedes
Kind
- Scheren
- Malstifte
- Klebstoff
- eventuell Bibel, falls du daraus
vorlesen möchtest
Wie wird’s gemacht?
- die 7 Bilderstreifen der Vorlage
werden kopiert, auseinander
geschnitten und aneinander
geklebt
- in einem nächsten Schritt können die einzelnen Bilder bunt
ausgemalt werden
- das Bild 24 kleben die Kinder
nun im Boden einer Streichholzschachtel fest, dann falten sie
den langen Bilderstreifen wie
eine Ziehharmonika hinein
- die Schachtel können sie mit
den 2 Bildern bekleben, die dem
24. Bild folgen

- In Jerusalem melden sich Sterndeuter (13) beim König Herodes an
(14). Sie folgen einem besonderen Stern (15), der sie zur Krippe führt
(16). Die Sterndeuter verehren das Kind (17) und bringen ihm Geschenke: Weihrauch, Myrrhe und Gold (18).
- Josef erhält im Traum (19) die Aufforderung, nach Ägypten zu fliehen
(20). Menschen klagen und weinen, weil Herodes ihre Kinder ermorden ließ (21). Josef aber ist mit seiner Familie geflohen (22). Erst nach
dem Tod von Herodes (23) kehren Josef, Maria und Jesus nach Nazaret zurück (24). Eva-Maria Batlogg
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