
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

zum 4. Adventssonntag im Lesejahr B  

 

Schriftstellen 2 Samuel 7,1-5.8b -12.14a.16/Röm 16,25-27/ Lk 1,26-38  

Schriftlesung nach Lk 1,26-38  

Maria lebte in der Stadt Nazaret. Sie war mit Josef verlobt und wollte ihn 

heiraten. Gott sandte seinen Engel Gabriel zu ihr. Der Engel trat bei ihr ein und 

sagte: »Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir.“ Maria erschrak über die Anrede 

und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.  

Da sagte der Engel zu ihr: »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott 

Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du zur Welt 

bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und König 

genannt werden. «  

Maria sagte zu dem Engel: » Wie soll das geschehen, da ich mit keinem Mann 

zusammen bin Der Engel antwortete ihr: »Der Heilige Geist wird über dich 

kommen, und die Kraft Gottes wird dich überschatten. Deshalb wird auch  

das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabet, deine 

Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als 

unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im für Gott sechsten Monat schwanger. 

Da sagte Maria: „Ich bin die Magd des Herrn; es soll so geschehen, wie du es 

gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 

 

Gestaltung der Mitte:  

Auf einem Tuch ein Glas mit einer Kerze aufstellen 

 
 



3 bis 6 Jahre  

 

Gebet  

Guter Gott, du bist so groß und machst dich ganz klein. Du sprichst zu uns durch 

Menschen. Die Bibel nennt deine Boten auch Engel. So hast du Maria gesagt,  

dass sie die Mutter Jesu wird. Danke, dass du kommst. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Gespräch  

 

Engel — was sind das? (Boten Gottes, Menschen, die gut zu uns sind und durch 

die Gott mit uns spricht.)  
 

 

Maria und Engel basteln  

Material: Pfeifenputzer, Filzstoff in weiß, gelb, blau und rot, Wattekügelchen  

Den Filzstoff entsprechend zuschneiden. Maria bekommt ein blaues, der Engel 

ein weißes Gewand. Einen Pfeifenputzer so um den Senkrechten wickeln, dass 

zu beiden Seiten gleich lange Arme entstehen. Einen Pfeifenputzer in der Mitte 

knicken, den Senkrechten um die Mitte wickeln, so dass zwei gleich lange Beine 

entstehen. Gewand über die Figur ziehen, dann seitlich zusammenkleben. 

Wattekugel als Kopf aufstecken. Die Geschichte mit den gebastelten Figuren  

noch einmal lesen und nachspielen.  

 

Alternative: Figuren aus der Spielzeugkiste (z.B. Playmobil) suchen oder 

Naturmaterial oder was einem so einfällt. 

  

 

 



7 bis 10 Jahre  

Guter Gott, Advent heißt Ankunft. Du willst zu uns kommen, so wie du zu 

Maria gekommen bist. Wir bitten dich, mach unsere Herzen weit, damit sie dich 

aufnehmen können. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Geschichte: Advent heißt Ankunft  

Sarah ist in der Kirche. Sie steht vor einem schönen Bild. Maria ist darauf zu 

sehen und der Engel. Vor dem Bild brennen einige Kerzen. In der Schule hat 

Sarah die Geschichte gehört. Seltsam war das: Ein Engel kam zu Maria. Ein 

Bote von Gott, sagte die Lehrerin. Gott wollte zu den Menschen kommen.  

Maria sollte ihm dabei helfen. Maria hat ja gesagt. »Du, Gott«, sagt Sarah auf 

einmal leise. »Du, in der Schule hab' ich gehört: Advent heißt ankommen. Du 

willst ankommen in der Welt. Kommst du eigentlich zu allen?«  

Dann wird sie ganz still. Sie schaut auf die Kerzen. Weil sie so ganz still ist, 

spürt sie, was Gott sagt. „Ja, ich komme zu allen. Immer, zu jederzeit. Nicht nur 

im Advent. Aber Viele lassen mich nicht hinein in ihr Leben. Die Tür zu ihrem 

Herzen ist für mich verschlossen.“ 

»Aber dann bist du bestimmt ganz traurig. Was machst du dann?“ sagt Sarah. 

»Ich warte», sagt Gott. „Davon haben wir ein Lied gesungen“, sagt Sarah. –

„Warten auf Gottes Sohn, das ist der Advent. – Aber das du auch wartest, das 

hätte ich nie gedacht.“  

Dann ist es wieder ganz still. Die Kerzen vor dem Bild flackern leise. 

„Du, Gott“, sagt Sarah, „danke, dass du zu mir gekommen bist. Meine Tür soll 

immer offen für dich sein.“ Dann nimmt Sarah eine von den kleinen Kerzen, 

zündet sie an und stellt sie zu den anderen. „Damit du nicht traurig bist“, sagt sie 

noch und geht aus der Kirche. 

Elsbeth Bihler 

 

 

 

 

11 bis 13 Jahre  

 

Gebet: Guter Gott, in der Bibel lesen wir: ein Engel, ein Bote von dir kommt zu 

Maria. Du willst zu den Menschen kommen. Das ging nur, weil Maria dazu ja 

gesagt hat. Hilf uns, dass auch wir ja zu dir sagen. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Textpuzzle: Die Worte des Engels — Gegrüßet seist du, Maria  

 



Das »Gegrüßet seist du, Maria«  

  

„Gegrüßet seist du, Maria,“ 

 

bitte für uns Sünder  

 

 

Der Herr ist mit dir.  

 

Heilige Maria, Mutter Gottes,  

 

 

Du bist gebenedeit unter den Frauen  

 

 

jetzt und in der Stunde unseres Todes.  

 

 

und gebenedeit ist die Frucht deines 

Leibes, Jesus.  

 

voll der Gnaden,  

 

Amen.  

 

 

Die Worte des Engels  

 

Für Gott ist nichts unmöglich.  

 

Du sollst ihm den Namen Jesus 

geben.  

 

Fürchte dich nicht.  

 

Einen Sohn wirst du zur Welt 

bringen.  

 

Denn du hast bei Gott Gnade 

gefunden.  

 

Der Heilige Geist wird über dich 

kommen.  

 

Du wirst ein Kind empfangen.  

 

 

Der Herr ist mit dir.  

 

Sei gegrüßt, Maria.  

 

Amen. 

 

 

 

 

  

 

Die einzelnen Sätze als Textkärtchen aufschreiben, auseinanderschneiden und 

mischen (unterschiedliche Farben für die Worte des Engels und die Sätze des 

»Gegrüßet seist du, Maria«). Zuerst das »Gegrüßet seist du, Maria« richtig 

zusammensetzen, dann passende Kärtchen mit den Worten des Engels zu den 

entsprechenden Kärtchen des »Gegrüßet seist du, Maria« legen. Miteinander 

besprechen, was die Zusage Mariens für uns heute bedeutet. Zum Schluss das 

»Gegrüßet seist du, Maria« miteinander beten. 

  

 

 


