
Andacht 
Heute passend zu Beginn der Ferien habe ich mir gedacht, dass euch 

den letzten Teil der Geschichte mitschicke, die ihr bestimmt schon 

alle kennt, aber die man nicht oft genug hören kann. Außerdem finde 

ich, dass diese Geschichte sehr wichtig ist, weil so das Leben von 

Jesus begonnen hat. 

Stell dir vor dem Lesen der Kompletten Weihnachtsgeschichte 

folgende Fragen und schau ob du sie beantworten kannst: 

1. Welches ist das Ehepartner, dass in der Weihnachtsgeschichte 

eine Rolle spielt? 

2. Im welchem Jahr wurde Christus nach der Zeitrechnung 

geboren (ohne Verrechnung)? 

3. Warum macht sich das Ehepartner auf den Weg? 

4. Was bedeutet schätzen? 

5. Von wo aus ziehen die beiden los? 

6. Wer verkündet die Geburt von Jesus? 

7. Wer war der erste Besuch, den die Eltern empfingen? 

8. Wer sind die drei Heiligen Könige? 

9. Warum haben sie sich auf den Weg gemacht? 

10. Welche Geschenke haben sie mitgebracht? Weihrauch, 

Gold und… 

Und wie gut kanntest du ich aus? Die Lösungen findest du weiter 

unten oder in der Weihnachtsgeschichte. 

Vielleicht könnt ihr euch ja alle als Familie zusammen hinsetzten, die 

Teile der Geschichte zusammensetzten und dann kann einer die 

Geschichte vorlesen. Viel Spaß dabei. (ihr könnt die Geschichte 

natürlich auch alleine lesen ☺ ) 

Wir wünschen euch und eurer Familie eine schöne und erholsame 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. 



Wir hoffen, dass wir euch ganz bald wiedersehen können und coole 

Programme machen können. 

Liebe Grüße  

Eure Mitarbeiter ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen: 

1. Joseph und Maria 

2. In Jahr 0 (mit Verrechnung im Jahr 4-7) 

3. Um sich schätzen zu lassen vom Kaiser 

4. Zählung der Bevölkerung und schätzen des Einkommens zur 

Ermittlung der Steuer 

5. Von Nazareth  

6. Ein Engel 

7. Die Hirten 

8. Weise Männer aus dem Morgenland 

9. Weil sie eine Himmelserscheinung gesehen haben und wussten, 

dass etwas besonderes passiert sein müsste 

10. Myrrhe 


