Auf dem Weg Teil 1: Lukas 1,26-38

Ein Engel besucht Maria

Engel
Zu Weihnachten kommt durch Jesus Gottes Liebe zu uns. (Herz)
Wenn Gottes Liebe in dir wirkt, kannst du wie ein Engel handeln.
Gott schuf unsere Welt, er wollte, dass sie gut ist. (Kreis)
Gott schuf uns Menschen (Dreieck)
* Gott wollte eine gute Welt, was können wir dazu tun, dass diese Welt bewahrt
wird? Sei auch du ein Engel für die Welt und die Menschen.
* Gott wollte uns Menschen. Er traut dir viel zu, was kannst du besonders gut?
* Wofür schlägt dein Herz? Was liegt dir besonders am Herzen?
* Wenn du etwas verändern könntest, was würdest du machen?
* Engel sind Boten Gottes. Wann brauchst du einen Engel?

Um die Geschichte nachzuspielen, kannst du einen Engel basteln, hier kommen Vorschläge:

1. Engel aus Holzstäbchen:
So wie du auf dem Bild siehst, kannst du die Stäbchen
bemalen, die Hände und Füße aussparen. Eine Holzscheibe
klebst du als Kopf auf.
Die Flügel sind hier aus Federn, du kannst sie natürlich,
wenn du keine Federn hast, auch aus Papier ausschneiden.
Auch der Kopf mit den Haaren aus Wolle kann aus Papier
sein.
Wenn du das Bild genau anschaust, kannst du sehen, wie die
Stäbchen angeordnet sind.

2. Engel aus Papierkreisen:
Die Bilder helfen dir, wie du diesen Engel basteln kannst. Einmal siehst du das Material, das
du benötigst und auf dem anderen Bild siehst du, wie die Kreise aufgefädelt werden. Auch bei
diesem Engel kannst du die Flügel aus Papier herstellen.

3. Engel aus Papier:
Das längliche Teil legst du
bauchig, darüber fädelst du
den Stern oder die Blume auf,
danach kommt der Kreis. Die
Kugel wird als nächstes
aufgefädelt (eine
Styroporkugel eignet sich
super). Der Heiligenschein
kann wie auf dem Bild aus
Papier sein, oder du nimmst
goldenen Draht. Was aussieht wie ein Mond, klebst
du hinten an den Bauch, so bekommt dein Engel
Flügel.
vergrößern und ausducken

