11

mit: „Such
16

brechen auf. Der S
ern
17

Dorthin fliehen Joseph
und Maria mit Jesus.

B ET H LE HE M

Hier wird Jesus
geboren.

NA ZA R ET H

Von hier brechen Joseph und
die schwangere Maria auf
nach Bethlehem.

aus Bethlehem

Römischer Kaiser

ück.

Hier regiert der böse
König Herodes.

JE RUS A L EM

Hier wächst Jesus
Christus auf.

usalem. Sie erkundigen sich: „Wo ist

das hört, wird er unruhig. Er will seine

Gold

Schriftgelehrte

ame König

nach Bethlehem.

auf. – Jetzt weißt du, wie
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5

azareth.

der Sohn Gottes als Mensch auf die Welt kam.

Hier wächst

23

wieder zurück
nach Israel. Die Familie wohnt nun in

gestorben ist, ruft ein

Jahre oder jünger sind. Erst nachdem

19

22

  

cklichen Plan.

Sie sollen alle männlichen Kinder töten, die zwe

schickt seine

21

nicht mehr im Land sind,
wird er wütend und fasst einen schr

hört, dass die

20

Jerusalem ein. Das sieht man daran, dass Herodes fragt, wann Jesus geboren
wird und dann alle Babys unter 2 Jahren töten lässt. Was für ein böser König!

Micha gesagt.“

Die Wegstrecke von Nazareth nach Bethlehem
beträgt ca. 150 Kilometer. Mit dem Auto legt
man diese Entfernung heute in weniger
als drei Stunden zurück. Maria und Joseph
gingen aber zu Fuß und brauchten dafür
ungefähr fünf Tage!

ZUR INFO

thlehem“,
, „das hat schon

15

* Die Sterndeuter treffen ungefähr 1–2 Jahre nach der Geburt von Jesus in

der

wissen die

dazu gesagt?“ „In B

Welt kommen? Was haben die

Der grau
Als

und fragt sie:
„Sagt mir, wo soll der neue König zur

die Chef-Priester und

Herrschaft nicht an einen neuen König abgeben. Er ruft

Kenner der Schriften des
Alten Testaments
(darunter sind die Bücher
der Propheten)

Aus dem Osten
reisen die
Sterndeuter an.

Diese Geschichte liest du
in der Bibel
in Matthäus,
Kapitel 2

Himmel gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten.“

Wertvolles Metall,
das als Geschenk für
einen König passt.

nach Ägypten fliehen.

WER
ist
?
WER
Sterndeuter

und mit

19

14

und

Weg.

Der böse

und bei ihnen

13

,

Hi! Da bin ich wieder!
Hast du das Rätsel
schon geknackt? Trag
einfach alle nummerierten
Buchstaben links ein!
Tschüss! Mach's gut!

gestorben ist,
kehren sie nach
Israel zurück.

Nachdem

will wissen, wo
der neue König
geboren ist.

in der Krippe.

Sie finden

sich sofort auf de

wieder fort sind, machen die

Menschen, an denen Gott Gefallen hat.“

Höhe und Friede auf der Erde für alle

die Gott loben: „Herrlichkeit Gott in der

Als die

kommen

, wo

finden. Auf einmal sind

erklärt den

sind da noch viel mehr

sie

Der

der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern am

aus dem Osten nach Je

wohlriechendes Harz,
das im Salböl
enthalten war,
mit dem Könige
gesalbt wurden

gefunden

und sagt ihm, er soll

aus dem Osten, die drei Geschenke
mitbrachten (wie viele Sterndeuter es
waren, wird in der Bibel nicht gesagt)

wieder nach
Hause.

Hirten

ÄGY PTEN

mit

erscheint

Gott
schickt die

Ein

Augustus

ah ?
WO
h
c
s
e
g
WAS

nicht, wo sie

haben. Stattdessen kehren sie froh in ihre Heimat zu

erzählen die 			

Reisende aus dem Osten

finden
Jesus.

Die

Einige Zeit nach* der Geburt von

Als König

Myrrhe

nieder und beten ihn an. Sie öffnen ihre mitgebrachten

nd

Getrocknetes Gummiharz
von Balsambäumen, sehr
begehrt und kostbar

Weihrauch

öffnen ihre
Schätze.

Die

der Retter geboren werden soll.

Schätze: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil Gott sie im Traum davor warnt,

fallen sie vor 		

18

freuen sich riesig: Sie

zu finden ist.

haben den König gefunden! Staun

Die 		

dem Ort stehen, wo

zeigt ihnen den Weg. Zuletzt bleibt er über

Die

etwas ganz anderes vor!

anzubeten.“ – Dabei hat der hinterhältige

Denn ich möchte auch hingehen, um es

wieder und erzählt mir, wo ich es finde.

das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt

teilt das den

Geschenke für den neuen König

Folg beim Lesen meiner Spur!

Windeln und legt es in eine Futterkripp
.

Jahre vorher angekündigt, dass hier

gefunden haben, wickelt

das Kind in

Der

sie keinen Platz in den Herbergen der Stadt
Micha hat schon viele Hunderte

in der Stadt Davids geboren worden!“

geboren, das der

angekündigt hat. Da

Der Retter, der Messias (= Christus), ist heute

als sie in Bethlehem eintreffen, wird das Kind

ch

bringe eine gute Botschaft für alle Menschen!

12

schwanger ist, nimmt er mit. Ausgerechnet,

zu ihnen: „Habt keine Angst!

der

, die

erscheint

fürchten sich. Da sagt

wird es hell wie am Tag: Ein

aus Judäa stammt. Seine Verlobte

muss
ihnen. Die

ort werden sie gezählt. Auch

Nazareth verlassen, weil er ursprünglich

10

Schafherden vor wilden Tieren. Plötzlich

müssen sich in ihrer Geburtsstadt einfinden.

auf den Feldern ihre

bewachen

geboren wird,

in der Nacht

ordnet eine Volkszählung an. Alle Einwohner

Die
In der Nacht, in der

will wissen, wie viele

Diese Geschichte liest du in der
Bibel in Lukas,
Kapitel 2

Menschen unter seiner Herrschaft leben. Er

riesengroß. Kaiser

Vor 2000 Jahren ist das Römische Reich

Der Retter wird geboren

Es geschah vor über 2.000 Jahren …

Die Vorgeschichte

Diese Geschichte liest du in der
Bibel in Lukas,
Kapitel 1

Der Retter wird angekündigt

Für das Volk der

1

Folg beim Lesen
meiner Spur!

Maria
bekommt
Besuch von
einem

Besuch im Tempel

uden sieht es gar

nicht gut aus. Die Römer haben vor rund

Im Tempel wechseln sich die Priester

Und

60 Jahren das Land erobert. Und der böse

wöch entlich mit dem Opferdienst ab.

bekommt ein Kind, das Gott für einen

König

Einer von ihnen ist

besonderen Auftrag ausgewählt hat:

verwaltet die Provinz Judäa im

Frau

Auftrag Roms.
Immer noch steht der T

2

. Er und seine

leben mit Gott und halten sich

o geschieht es:

soll als

an seine Gebote. Aber Gott hat ihnen

mpel in

5

.

den Retter

ankündigen.

Jerusalem, den die Juden vor rund 400

bisher kein Kind geschenkt, obwohl sie

Jahren wieder aufgebaut haben.

gerne Kinder hätten.

Besuch in Nazareth

Als

Noch während

Aber Gott schweigt. Seine

sind

im Tempel dient, steht

verstummt, weil die Israeliten einfach

plötzlich ein

nicht auf sie gehört haben.

erschrickt. Beruhigend sagt der

Hat Gott sein Volk vergessen?

ihm: „Hab keine Angst,

Hat Gott sein Volk aufgegeben oder
vergessen? Fa

t scheint es so. Aber
3

ist, sendet Gott den

vor ihm. Der Priester

Dort wohnt

nein, Gott vergisst niemanden – dich

. Sie ist noch nicht

verheiratet, aber mit

wird

einen Sohn bekommen, und du sollst ihn
nennen.“

Gabriel nach

Nazareth. Das ist ein Ort im Norden Israels.

zu

! Gott hat

dein Gebet erhört. Deine Frau

mit ihrem Kind schwanger

Der

verlobt.

sagt zu ihr: „Sei gegrüßt! Du

bist beschenkt mit großer Gnade!

auch nicht! Gott hat einen großen Plan,

Der Herr ist mit dir!“

um die Israeliten von ihren Sünden zu

aber der

befreien. Gott will nicht nur sein Volk

keine Angst,

retten, sondern allen Menschen

werden und einen Sohn zur

Vergeb

bringen.

4

ng und Frieden bringen.

Engel
König
Herodes
Herrscher
über Judäa

Prophet
Mann Gottes,
der im Auftrag
Gottes zu den
Menschen
spricht

srael herrschen. Sein Reich wird nie

untergehen!“

! Du wirst schwanger
elt

: „Wie kann ich ein Kind

bekommen? Ich bin doch noch nicht mit
einem Mann zusammen gewesen.“
Der

antwortet: „Der Hei

8

ige Geist

wird über dich kommen. Deshalb wird

Doch wie soll das geschehen?

Diener Gottes,
normalerweise
unsichtbar,
treten aber in
Erscheinung
für Nachrichten
Gottes an
Menschen

genannt werden. Er wird für immer über

Erstaunt fragt

spricht weiter: „Hab

nennen. Er wird

groß sein und Sohn des Allerhöchsten

7

erschrickt,

6

Du sollst ihn

Der Priester
Johannes
Prophet und
Ankündiger des
Retters

Zacharias
Priester

das Kind, das du bekommst, hei

9

ig sein

und Sohn Gottes genannt werden.“
erschrickt im
Tempel.

Joseph
Verlobter
von Maria,
Zimmermann

Elisabeth

Frau von Zacharias

WER
ist
?
WER

glaubt an das, was der

Maria
Verlobte
von Joseph
(Jungfrau),
Verwandte von
Elisabeth

Jesus
Gottes Sohn, der
Mensch wurde, um die
Menschen von ihren
Sünden zu retten.
„Jesus“ bedeutet:
„Gott rettet.“

ihr

gesagt hat.
Der

Jesaja schrieb 700 Jahre vor der
Geburt von Jesus Christus:

»Darum wird der Herr (= Gott) selbst euch
ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird
schwanger werden und einen Sohn gebären.«

retter
r
E
in
e
e
t
u
e
h
Euch ist
tus,
is
r
h
C
t
is
r
e
h
geboren, welc
der Herr. Lukas 2,11
Gott

Wer sich selbst nicht
helfen kann, braucht
will dich
Hilfe. Gott will dich
retten!
retten! Wovor? Jeder
Mensch tut böse Dinge wie
lügen, streiten oder stehlen.
Du auch. Gott ist aber nur gut
(heilig) und gerecht. So muss
er alles Böse einmal bestrafen.
Doch Gott liebt dich sehr. Er will
dir vergeben, damit du nah bei
ihm sein kannst. Durch Jesus
Christus will er dich retten und
von deinen Sünden befreien!
Jesus wurde vor
über 2000 Jahren in
Bethlehem geboren.
Jesus ist der Sohn Gottes. Er
wurde Mensch und kam auf
die Erde, um uns von unseren
Sünden zu retten.

Komm mit! Ich
zeig dir noch mehr
Spannendes aus
der Bibel!

Jesus Christus ist
gekommen, um uns zu
zeigen, wie sehr Gott
uns liebt. Durch den Glauben
an Jesus kannst du ein Kind
Gottes werden!
Jesus starb freiwillig
am Kreuz. Er war als
einziger Mensch völlig
ohne Sünde. Er nahm am Kreuz
die Strafe Gottes für unsere
Sünden auf sich. Er tat das aus
Liebe zu dir!
Jesus ist stärker als
der Tod! Er hat den Tod
besiegt. Der Tod musste
ihn wieder freigeben. Jesus
wurde nach drei Tagen wieder
lebendig.
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Nach seiner
Auferstehung zeigte
der Herr Jesus sich 40
Tage lang seinen Nachfolgern.
Dann kehrte er zurück in den
Himmel. Dort lebt er jetzt und
kümmert sich um alle, die an
ihn glauben. – Jesus will dein
Retter sein.
Du kannst mit Jesus
reden, auch wenn du
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du Verkehrtes getan hast. Wenn
du das tust und Jesus bittest, in
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du ein Kind Gottes. Glaube an
den Herrn Jesus und du wirst
für immer gerettet!
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