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Damals gab es ______________________________________________________

Ein ___________spricht mit Maria.

Elisabeth (Mutter des Johannes) war im 
sechsten Monat schwanger, als Gott den 
Engel Gabriel zu einem Mädchen nach 
Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa.
Das Mädchen hieß Maria und war mit 
Joseph, einem Nachkommen des großen
Königs David, verlobt.
Der Engel kam zu ihr und sagte:
,,Sei gegrüßt, Maria! Gott will dich beschenken.
Er hat etwas Besonderes mit dir vor.”

,,Du sollst einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. 
Er wird mächtig sein, und man wird ihn Gottes Sohn(Messias) nennen.”Lukas 1

Ein Engel Gottes kam zu Zacharias
und sagt: ,,Deine Frau Elisabeth
wird einen Sohn bekommen, den 
sollst du Johannes nennen. Gott
wird ihm eine große Aufgabe über-
tragen. Er wird das Kommen des 
Messias verkünden und vorbereiten.” 

Einer seinsoll                      !

die Zeitung
der Brief
das Radio
der Fernseher

Sein Name ist: ______________
Die Eltern: _____________________

Wer kündigt an, dass Jesus kommt? Wer bereitet seine Ankunft vor?

In dem Dorf ____________

________
(Zimmermann)

______
(Mädchen)

Wenn du den Text unten liest
und die Bilder anschaust, kannst
du alle Lücken selbst ausfüllen!
(Weiteres in der Bibel bei Lukas 1!)

Name: ___________ Datum: ________ Kl. ___ Fach: ___________

Eine
Zeitung?

Viele Briefe?
Das Radio?

Das
Fernsehen?
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Wer kündigt an, dass Jesus kommt? Wer bereitet seine Ankunft vor?

In dem Dorf ____________

________
(Zimmermann)

______
(Mädchen)

Damals gab es _____________________________________________

Ein ___________spricht mit Maria.

Elisabeth (Mutter des Johannes) war im 
sechsten Monat schwanger, als Gott den 
Engel Gabriel zu einem Mädchen nach 
Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa.
Das Mädchen hieß Maria und war mit 
Joseph, einem Nachkommen des großen
Königs David, verlobt.
Der Engel kam zu ihr und sagte:
,,Sei gegrüßt, Maria! Gott will dich beschenken.
Er hat etwas Besonderes mit dir vor.”

,,Du sollst einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. 
Er wird mächtig sein, und man wird ihn Gottes Sohn(Messias) nennen.”Lukas 1

Ein Engel Gottes kam zu Zacharias
und sagte: ,,Deine Frau Elisabeth
wird einen Sohn bekommen, den 
sollst du Johannes nennen. Gott
wird ihm eine große Aufgabe über-
tragen. Er wird das Kommen des 
Messias verkünden und vorbereiten.” 

öL sung!
Nazareth

Joseph

Maria

keine Zeitung, keine Massenbriefe, kein Radio, kein Fernsehen

Engel

Wenn du den Text unten liest
und die Bilder anschaust, kannst
du alle Lücken selbst ausfüllen!
(Weiteres in der Bibel bei Lukas 1!)

Einer seinsoll                      !

die Zeitung
der Brief
das Radio
der Fernseher

Sein Name ist: ______________
Die Eltern: _____________________

Johannes

Elisabeth und Zacharias
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