Der Evangeliumsstern
Schneide die Vorlage aus und erkläre damit anderen das Evangelium.
Falte zuerst die unteren, dann die linke und zuletzt die rechte Zacke nach
innen, sodass das Herz verdeckt ist.
Falte beim Erzählen die Zacken nach und nach wieder auf.
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Erklärung
Himmel:
An Weihnachten feiern wir, dass Gottes Sohn auf die Erde kam.
Wisst ihr, warum Jesus sein schönes Zuhause im Himmel verlassen hat und hierher
kam? Gott sagt es uns in der Bibel.
Er sagt: Wir alle haben gesündigt. Das heißt: Wir haben seine Gesetze nicht
eingehalten. Die Sünde verhindert, dass wir eines Tages mit Gott im Himmel sein
dürfen.
Wir haben es verdient, an den Ort der Strafe zu kommen. Aber Gott liebt uns. Er liebt
uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gab, das heißt zu uns auf die Erde
geschickt hat. (Johannes 3, 16)
Krippe:
An Weihnachten feiern wir seine Geburt. Jesus wurde in einen Futtertrog gelegt: eine
Krippe. Er ist nicht als ein großer König gekommen, sondern als einfacher Mann, um
die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen.

Kreuz:
Als Jesus erwachsen war, erzählte er den Menschen von Gott und dass er sie retten
wollte.
Dann ließ er sich von bösen Menschen ans Kreuz nageln. Da ist er dann auch
für deine Schuld gestorben.
Woher ich das weiß? Die Bibel sagt es mir.

Herz:
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.
Johannes 3,16
Jesus ist nicht tot geblieben. Gott hat ihn wieder auferweckt. Er lebt. Jetzt ist er im
Himmel. Du darfst an ihn glauben.
Wenn du das tust, wird er dir deine Schuld abnehmen und du darfst sein Kind sein.
JA oder NEIN:
Willst du zu Jesus Ja oder Nein sagen?
Stern:
Gott hat damals einen besonderen Stern an den Himmel gesetzt, um die Geburt
seines Sohnes anzukündigen.
Uns hat er auch etwas ganz Besonderes gegeben. Die Bibel. Sie verkündigt uns alles,
was wir von Gott wissen müssen, um zu glauben.
Wirst auch du ihm glauben?
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