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2. Advent 
 

 
Hallo, hier bin ich wieder – erinnert ihr euch noch an mich.  
 

Ich habe euch doch erzählt, dass ich morgens zum Brunnen gehe, 

um die Wasserschläuche zu tragen. Und das etwas Ungewöhnliches 

geschehen ist. Eine junge Frau war da – die hieß Maria. Und ich 

habe gehört, was Gott zu ihr gesagt hat. Sie wird ein Kind bekom-

men. Und dieses Kind soll den Namen Jesus gekommen. Das heißt 

„Gott hilft“. Ein schöner Name findet ihr nicht auch. Er sagt, dass 

Gott den Menschen hilft. Deshalb schickt er uns Jesus. Maria soll 

die Mutter von Jesus werden. Bald wird er auf die Welt kommen. 

Maria weiß es, sie legt ihre Hand auf ihren Bauch und freut sich. 

Gerne würde sie es jemandem erzählen, Doch wer würde sie ver-

stehen? Wer würde ihr glauben? Ein Kind von Gott? 
 

In ihren kleinen Dorf Nazareth – da spricht sich so etwas sofort 

herum. Die Leute reden und reden und machen sich ihre Gedanken, 

warum, was wie sein könnte. Ich kenn das, als Esel muss man für 

so manches herhalten. Störrisch ist ein Esel und dumm, sagen die 

Menschen, nur weil ich vorsichtig bin. Ich kann Maria gut 



verstehen. Ich hätte mich auch nicht getraut, den Menschen in 

Nazareth davon zu erzählen.  

Maria dachte nach … und … Da fiel ihr Elisabeth ein, eine ältere 

Frau aus ihrer Familie. Sie lebte mit ihrem Mann im Bergland in 

der Nähe der großen Stadt Jerusalem. Maria hatte gehört, dass 

Elisabeth auch ein Kind bekommen würde.  Ja mit ihr könnte sie 

sich sicher gut unterhalten. Sie würde verstehen, wie das ist, ein 

Kind zu bekommen. 
 

So packte Maria ein paar Sachen zusammen und machte sich auf 

den Weg und ich schlich mich leise hinterher. Maria lief sehr 

schnell - sie konnte es kaum erwarten, Elisabeth von dem Kind zu 

erzählen, dass in ihrem Bauch heranwuchs. Einen ganzen Tag war 

sie unterwegs und dann endlich war sie da.  

Elisabeth sah Maria schon von weitem kommen und lief ihr voll 

Freude entgegen. Sie strahlte über das ganze Gesicht und sagte: 

„Wie sehr muss Gott dich lieben, dass ER, dir sein Kind schenkt. 

Gesegnet bist du, weil du der Stimme Gottes geglaubt und Ja ge-

sagt hast. Gott wird bei dir sein und dich beschützen.“  

Ich spitzte meine Ohren. Noch jemand, der Gottes Stimme hören 

kann. Und dann traute ich meinen Ohren nicht, denn Maria fing an 

zu singen. Voll Freude sang sie ein Lied für Gott:  
 

Groß bist du, mein Gott. 

Ich freue mich, dass du für mich da bist. 

Denn du hast mich reich beschenkt. 

Du hilfst den Armen und Schwachen. 

Du hältst dein Versprechen 

und sorgst dafür, dass es allen Menschen gutgeht. 

Ja, du bist gut, ich danke dir, mein Gott. 
 

Das Lied klang so wunderschön, dass ich anfing es leise vor mich 

hinzusummen, so leise, dass die beiden mich nicht hören konnten. 

Ihr kennt das ja, man kann mit dem Herzen mitsingen und freut 

sich miteinander. Kennst du auch ein Lied, dass du für Gott singen 

kannst? Und mögt ihr es gemeinsam singen? 
 



 

Ihr könnt euren Esel bis zum zweiten großen Stern gehen lassen, 

die Kerze anzünden und dann miteinander beten und singen: 
 

Guter Gott,  

du hast uns eine Stimme gegeben.  

Wir können singen und uns freuen.  

Wir können für andere Menschen ein Lied singen 

und ihnen damit eine Freude machen. 

Wir können ein Lied für dich singen  

und dir damit Danke sagen. 

Du bist da und hast uns lieb. Danke. Amen. 
 

Liedvorschlag der Kinder und anschließend evtl. 

Ein kleiner grauer Esel (Text s. unten) 

Melodie:    https://www.youtube.com/watch?v=fI1dMkSNtzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Der Esel kann erzählen von Jesus, uns’rem Herrn, 

    als Kind wird er geboren. Gott hat die Menschen gern. 

    Oh-Ja, freut euch. Oh-Ja, Oh-Ja, Oh-Ja. 

 


