Habt ihr euer Sternenlicht angezündet?
Dann kann ich ja loslegen mit meiner Geschichte:
Erinnert ihr euch noch an Maria und den Engel? …
Maria soll ein Kind bekommen und ihm den Namen Jesus geben.
Diese Nachricht sprach sich im Himmel bei uns Sternen ganz
schnell herum, ein Stern erzählte es dem nächsten und dieser
wieder einem anderen. Bald wussten es alle. Aber nicht nur im
Himmel auch auf der Erde wurde darüber geredet. Denn man
konnte es Maria schon ansehen – sie bekam ein Kind.
Auch Josef hörte davon. Josef lebte auch in der Stadt Nazareth
wie Maria. Josef war Zimmermann, ein Bauhandwerker, der
einfache schlichte Häuser aus Stein, Holz und Lehm baute. Er
kannte Maria und hatte sie oft beobachtet, wenn sie zum

Brunnen ging und wieder zurückkam. Josef mochte Maria sehr
gern und Maria mochte ihn auch. Sie wollten bald heiraten.
Doch jetzt?
Josef wurde nachdenklich. Ach, dachte er, ich habe Maria sehr
lieb, aber es ist wohl besser, wenn ich sie nicht heirate. Und
Josef überlegte, dass er ihr aus dem Weg gehen wollte.
Oh, dachte ich, Quasselstern, und mir war gar nicht mehr zum
Quasseln zumute. Wie soll das gehen? Maria bekommt ein
Kind und keiner ist auf der Erde da, um ihr zu helfen. Das geht
doch nicht! Ich wurde ganz unruhig und zuckte hin und her.
Der große Glitzerstern stupste mich an und meinte: „Du glaubst
doch wohl nicht, dass Gott das zulässt. Schau, Josef schläft – er
träumt.“ Und tatsächlich im Traum schickte Gott einen Engel
zu Josef. Er stupste ihn an und flüsterte ihm zu: „Josef, hab
keine Angst. Das Kind, das Maria bekommen wird, kommt von
Gott. Es soll Jesus heißen. Nimm Maria zu deiner Frau und
sorge für sie und das Kind.“
Als Josef morgens aufwachte und sich den Schlaf aus den Augen rieb, erinnerte er sich an seinen Traum. Er ging zu Maria
und erzählte ihr, was der Engel ihm gesagt hatte. Da erzählte
auch Maria ihm, was der Engel Gabriel ihr gesagt hatte.
Josef blieb bei Maria und kümmerte sich um sie.

Ihr könnt miteinander Josef und den Stall basteln (s. Anleitung), ihr könnt das Sternenlicht zum Stall stellen und Josef
und den Engel dazu und dann miteinander beten.

Gott,
du hast einen Engel zu Josef geschickt.
Der Engel hat Josef gesagt,
dass er bei Maria bleiben soll.
Lass uns wie Josef bei Maria bleiben
und an Jesus denken.
Segne und begleite uns an diesem Tag.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Liedvorschlag: Stern über Bethlehem
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https://www.youtube.com/watch?v=pnwB6aCVqR
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Ihr könnt Josef und den Stall
basteln. Dazu braucht ihr:
- 1 leere Toilettenpapierrolle
- Papier- oder Stoffreste
- Kleber, Klebestreifen
- Farben und Pinsel
- ein leerer Schuhkarton oder
Holzäste aus dem Wald
- Bindfaden
Wie ihr Figuren aus Toilettenpapierrollen basteln könnt, das habt ihr
letzte Woche schon mit Maria und dem Engel erlebt. Der Josef wird so
ähnlich gemacht. Vielleicht trägt er einen Hut? Oder er hat eine Säge
oder einen Hammer neben sich. In der Kirche Zur Hl. Familie ist ein
Bild, da wird er mit einem Winkelmaß dargestellt.
Der Stall kann aus einem Schuhkarton entstehen. In die Innenseite des Deckels kann ein Weg
gezeichnet oder aus Sand oder kleinen Steinchen aufgeklebt werden. Ihr könnt Moos hineinlegen als Landschaft oder eine Palme basteln
aus einer Papierrolle und grünen Blättern. Oder
ihr sammelt kleine Äste im Wald und bindet sie
zusammen zu einer Wand oder mehreren Wänden, die ihr als Stall zusammenstellt oder klebt.
Da fällt euch Baumeistern und Baumeisterinnen sicher eine
Menge ein.
Wenn ihr mögt, macht ein Foto von eurem Engel, von Josef und dem Stall und
mailt es uns zu buening-m@bistum-muenster.de , dann können wir es auf unserer
Internetseite www.st-gudula.de veröffentlichen.
Viel Freude beim Basteln.

