Bastle ein tolles Klappbuch
mit der Weihnachtsgeschichte
aus der Bibel
Du brauchst:
ü
ü
ü
ü

Einen Ausdruck der Weihnachtsgeschichte (siehe Seite 3)
Kleber
Ein Stück Fotokarton in der Größe 22 x 11 cm
eventuell ein Band und Sterne zum Verzieren

So wird es gemacht:
- Druck die Weihnachtsgeschichte (Seite 3) aus.
- Schneide das Blatt an den beiden schwarzen Linien ab – es entsteht
ein Quadrat.
- Falte das Quadrat jeweils an den beiden Mittellinien und den
Diagonalen. Öffne es dabei nach jedem Faltvorgang wieder.
In der Abbildung siehst du, wie das Quadrat danach aussehen sollte.
- Falte das Quadrat jetzt nochmals entlang einer der Diagonalen zu
einem Dreieck und knick die beiden Ecken an der langen Dreiecksseite
bis zur Mittellinie um.
- Falte alles wieder auf.
- Verfahre mit der anderen Diagonale genauso.

So sollte das Faltblatt jetzt aussehen.

Falte die vier Ecken so wie auf der Abbildung zu sehen nach innen.

Falte auch zwei der großen verbleibenden Fünfecke nach innen – und
zwar die, auf denen der Text beginnt und endet. Sie liegen sich
gegenüber.
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So sollte dein Blatt danach aussehen.

Wenn du das Blatt ein wenig auffaltest, sollte es von innen so
aussehen.

Schneide ein 22 x 11 cm großes Stück Fotokarton zu, falte es an der
kurzen Mittellinie zusammen und wieder auseinander und kleb dein
Faltblatt hinein – die Spitze sollte die Mittellinie berühren. Bevor du die
zweite Seite festklebst , kannst du an Mittellinie noch zur Verzierung
ein schönes Band festbinden
Von außen kannst du dein Weihnachtsbuch beliebig verzieren (zum Beispiel mit Sternen)
und den Titel „Die Weihnachtsgeschichte“ aufkleben.

Fertig ist dein tolles Weihnachtsbuch!
Wirst du es verschenken oder
behalten, um die Weihnachtsgeschichte heute selbst daraus lesen?
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In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle
Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten
eintragen zu lassen Es war das erste Mal, dass solch
eine Erhebung durchgeführt wurde, damals war Quirinius
Gouverneur von Syrien.
So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich
dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den
Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft
Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort
Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der
Stadt Davids. um sich dort zusammen mit Maria, seiner
Verlobten, eintragen zu lassen.
Maria war schwanger. Während
sie nun in Bethlehem waren, kam
für Maria die Zeit der Entbindung.
Sie brachte ihr erstes Kind, einen
Sohn zur Welt, wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe, denn sie hatten
keinen Platz in der Unterkunft
bekommen.

die Herrlichkeit des Herrn umgab
sie mit ihrem Glanz.
Sie erschraken sehr, aber der
Engel sagte zu ihnen:
“Ihr braucht euch nicht zu fürchten!
Ich bringe euch eine gute
Nachricht, über die im ganzen Volk
große Freude herrschen wird.
Heute ist euch in der Stadt Davids
ein Retter geboren worden; es ist
der Messias, der Herr. An
folgendem Zeichen werde ihr das
Kind erkennen: Es ist in Windeln
gewickelt und liegt in einer
Futterkrippe.”

In der Umgebung von Bethlehem
waren Hirten, die mit ihrer Herde
draußen auf dem Feld lebten. Als
sie in jener Nacht bei ihren Tieren
Wache hielten, stand auf einmal
ein Engel des Herrn vor ihnen, und

Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des
himmlischen Heeres; sie priesen Gott und riefen: "Ehre
und Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Frieden auf der
Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen
ruht!" Daraufhin kehren die Engel in den Himmel zurück.
Da sagten die Hirten zueinander: "Kommt, wir gehen
nach Bethlehem! Wir wollen sehen, was dort geschehen
ist und was der Herr uns verkündigen ließ." Sie machten
sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden
Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der
Futterkrippe lag.
Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall,
was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Lukas 2, Verse 1-17
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