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Die Sheets

Im Dezember-Heft geht es Sheet 1 bietet ein Ausmalin der Bibelgeschichte um die bild für jüngere Kinder an. Die
Begebenheit in Lukas 2,21-52.
Sheets 2 und 3 behandeln den
Das eingelegte „Finn-Weih- Bibeltext in Lukas 2,22-38.
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nachtsposter“ erzählt die
„Wer sucht mit?“
sogenannte Weihnachtsgeschichte aus Lukas 1–2,20 und In der 9. Lektion wird die die Begegnung des Auferstandenen
Matthäus 2.
mit den Jüngern am See von
Tiberias in Joh 21 behandelt.

HÖRSPIELADVENTSGESCHICHTE

Hörspiel-Adventsgeschichte auf jesus-liebt-kinder.de
Auf www.jesus-liebt-kinder.de gibt es in diesem Monat eine spannende Hörspiel-Adventsgeschichte mit evangelistischer Botschaft. Auf Sheet 4 findet ihr
Mach
eine Vorlage von Kärtchen, mit denen ihr Kinder auf dieses schöne und
m it !
wertvolle Hörspiel hinweisen könnt. Danke, wenn ihr mithelft,

dass viele Kinder davon erfahren und mitmachen!
DER BESTE FREUND – Das
clevere Kinderheft mit der Bibel hat in jeder Ausgabe: Kurzund Fortsetzungsgeschichten,
eine Bibel
geschichte, Rätsel,
Ausmalbilder, Bibelkurs von April bis Dezember. Weil die gute
Nachricht von Jesus Christus
immer wieder ins Blickfeld rückt,
ist das Heft auch gut zum Verteilen geeignet.
Test-Abo
(2 Hefte gratis)
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gratis

Finn-Weihnachtsposter
Das Poster wurde speziell zum Weitergeben an
Kinder in der (Vor-)Weihnachtszeit erstellt.
Format: ca. 39x52 cm, aufgefaltet, ca. 26x20 cm
gefaltet
Mindestbestellmenge: 10 Stück

€ 15,00

(plus Versandkosten*)
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Bezugsdaten

Best.-Nr. 600144 | gratis

Bestellt
zusätzliche
Weihnachts
poster!

Die Poster eignen sich zum Beispiel zur
Auslage im Supermarkt, an der Tankstelle,
beim Bäcker usw. (mit Erlaubnis der Besitzer).

Wir freuen uns über Anregungen und Ideen aus der Arbeit mit Kindern!
 dbf@csv-verlag.de  www.csv-verlag.de
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Was ist auf dem Bild zu sehen? Male das Ausmalbild aus!
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 Lukas 2,33-38
Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses
erfüllt waren, brachten sie ihn
nach Jerusalem hinauf, um ihn
dem Herrn darzustellen 23 (wie
im Gesetz des Herrn geschrieben steht: „Alles Männliche,
das den Mutterleib erschließt,
soll dem Herrn heilig heißen“)
24 und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz
des Herrn gesagt ist: ein Paar
Turteltauben oder zwei junge
Tauben.
25 Und siehe, in Jerusalem war
ein Mensch, mit Namen Simeon;
und dieser Mensch war gerecht
und gottesfürchtig und wartete
auf den Trost Israels; und der
Heilige Geist war auf ihm. 26 Und
von dem Heiligen Geist war ihm
ein göttlicher Ausspruch zuteilgeworden, dass er den Tod nicht
sehen solle, ehe er den Christus
des Herrn gesehen habe. 27 Und
er kam durch den Geist in den
Tempel. Und als die Eltern das
Kind Jesus hereinbrachten, um
mit ihm nach der Gewohnheit
des Gesetzes zu tun, 28 da nahm
auch er es auf die Arme und
lobte Gott und sprach: 29 Nun,
Herr, entlässt du deinen Knecht,
nach deinem Wort, in Frieden; 30
denn meine Augen haben dein
Heil gesehen, 31 das du bereitet
hast vor dem Angesicht aller Völker: 32 ein Licht zur Offenbarung
für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. 33
Und sein Vater und seine Mutter
verwunderten sich über das,
was über ihn geredet wurde.
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1. Warum gingen Josef und Maria nach Jerusalem?
Zwei Antworten sind richtig. Kreuze sie an!
Um Jesus dem Herrn darzustellen
Um ein Opfer für Jesu Geburt zu bringen
Um das Baby ihren Verwandten zu zeigen
Weil sie nach Jerusalem fliehen mussten

2. Was brachten Josef und Maria als Opfer?

3. Welche beiden Personen treffen sie im Tempel?

4. Beschreibe Simeon in deinen Worten:

5. Worauf wartete Simeon?

6. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.
Schreibe die Nummern 1 bis 4 richtig davor!

Simeon segnete Jesus' Eltern.
Simeon kam vom Heiligen Geist geleitet in den Tempel.
Josef und Maria wunderten sich über Simeons Worte.
Simeon nahm Jesus auf seine Arme und lobte Gott.
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Simeon segnete sie und
sprach zu Maria, seiner Mutter:
Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall
und Aufstehen vieler in Israel
und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird 35 – aber auch
deine eigene Seele wird ein
Schwert durchdringen –, damit
die Überlegungen vieler Herzen
offenbar werden.
36 Und es war eine Prophetin
Anna da, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt und hatte sieben Jahre
mit ihrem Mann gelebt von ihrer
Jungfrauschaft an; 37 und sie
war eine Witwe von vierundachtzig Jahren, die nicht vom Tempel
wich, indem sie Nacht und Tag
mit Fasten und Flehen diente. 38
Und sie trat zu derselben Stunde
herzu, lobte Gott und redete von
ihm zu allen, die auf Erlösung
warteten in Jerusalem.

7. Fülle aus!

34 Und

Anna war eine

. Sie wohnte
und diente Tag und Nacht mit

im

und

.

8. Wie reagierte Anna, als sie Jesus und seine Eltern
sah?

9. So könnte Simeons Lobpreis in anderen Worten

lauten. Fülle die Lücken aus mit:
Volk – Menschen – Frieden – Rettung – geplant
„Herr, jetzt kann ich in

sterben. Denn ich

habe deine herrliche

gesehen, die du
hast. Sie ist für alle da:

schon so lange

Israel, aber auch für alle anderen

Für dein
.“

10. Annas Reaktion auf die Geburt des Messias ist ein Beispiel für uns.
Warum? Was dürfen und sollen wir auch tun?

„„...…denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr.“
(Lukas 2,11)
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