Maria erzählt

Maria, das ist die Mutter von Jesus, Gottes Sohn. Im Evangelium des heutigen Sonntags
(in der Bibel bei Lukas 1,26-38) wird uns berichtet, wie es dazu kam. Aber lassen wir es uns
doch von Maria selbst erzählen:
Also wisst ihr was, ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich kann es ja selbst kaum
glauben. Ich bin zu Hause bei meiner Arbeit und auf einmal klopft es an die Tür. Sie öffnet
sich und wer steht da, ein Engel. Mir sind bald die Augen aus dem Kopf gefallen. Ein Engel,
bei mir? Na ja, gläubig bin ich ja. Beten, das tue ich auch. Ich vertraue auf Gott und dass er es
gut mit mir meint.

Aber lest, wie es weiter geht.
Der Engel begrüßt mich. Er spricht mich persönlich an und nennt meinen Namen. Und dann
sagt er mir etwas Unglaubliches. „Maria, du wirst schwanger werden und ein Kind
bekommen. Einen Sohn. Den sollst du Jesus nennen. Er wird der Sohn Gottes sein.“ Ich war
total verwirrt. Wie soll das denn gehen? Ich bin mit meinem Freund Josef doch noch nicht
einmal richtig zusammen.

Der Engel sagt: „Der Heilige Geist wird kommen, mit seiner ganzen Kraft. So kannst du die
Mutter von Jesus werden. Bei Gott ist nichts unmöglich.“
Ich überlege und sage dann: „Gott ist ein guter Gott. Ich liebe ihn und vertraue ihm. Wenn er
mit mir ist, dann kann ich es wagen. Ich sage: Ja. Ich will die Mutter von Gottes Sohn
werden.“
Und ehe ich mich versehe, ist der Engel schon wieder weg.
Na, jetzt haben wir den Salat. Wie soll ich Josef das bloß beibringen? Ich habe Angst, dass er
mich dann nicht mehr heiraten will.

Aber Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Auch Josef ist im Traum ein Engel erschienen.
Der Engel hat Josef alles erklärt (in der Bibel bei Matthäus 1,18-25).

Josef hat mich dann zu sich genommen. Gemeinsam haben wir auf Gottes Sohn gewartet.

Was dann geschah und welche Rolle die Engel noch spielen, dass erfahrt ihr in der
Weihnachtsgeschichte.

Einige Anregungen für Euch:
-

Ihr könnt Euch einen Engel basteln. Anleitungen dazu finden sich im Internet.

-

Lest doch die Geschichten von Maria; Josef und dem Engel noch einmal in der Bibel
nach.

-

Vielleicht könnt Ihr zusammen auch Engelkekse backen. Rezepte für einen
Plätzchenteig finden sich in Backbüchern und im Internet.

-

Hört Euch Advents- und Weihnachtslieder an, in denen es um Engel geht.
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