
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLGEMEINES:  
Im Sonntagsevangelium zum Vierten Advent geht es um die Ankündigung 

der Geburt Jesu an Maria. Sie wird vom Engel Gabriel besucht, der ihr 

mitteilt, dass sie den lang erwarteten Erlöser Jesus zur Welt bringen wird.  

 

EINSTIEG (IN PERSON ODER ONLINE): 
Zum Ankommen beginnt der Leiter/die Leiterin einer Person schnell 

hintereinander Fragen zu stellen. Diese dürfen aber nicht mit JA oder NEIN 

beantwortet werden. Sobald man mit Ja/Nein antwortet, scheidet man aus 

dem Spiel aus. Nach 10 Fragen kommt die nächste Person dran, bis es 

zum Schluss einen Gewinner gibt.  

Als Alternative kann man auch, sobald das Prinzip verstanden worden ist, 

die Gruppe spalten und die Teilnehmenden sich untereinander die Fragen 

stellen lassen. 

Fragen wären zum Beispiel: Du heißt Lukas? Das buchstabiert man L-U-C-

A-S? Du bist 15?  Also Fragen, die man sonst mit einem einfachen Ja 

oder Nein beantwortet. 

 

 Wir sagen in unserem Leben oft JA oder Nein. Aber es gibt auch 

Dinge, die viel Überwindung brauchen, um ja zu sagen. 

 

SONNTAGSEVANGELIUM VORLESEN ODER MP3 ABSPIELEN:  

LUKAS 1, 26 – 38 
 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 

Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 

Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte.  

Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: 

„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ Sie erschrak über die 

Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der 

Engel zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du 

gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und 

Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron 

seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit 



herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ Maria sagte zu 

dem Engel: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ Der 

Engel antwortete ihr: „Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des 

Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und 

Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat 

noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar 

gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ 

Da sagte Maria: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 

es gesagt hast.“ Danach verließ sie der Engel. 

 

DISKUSSION:  
Die Verkündigung der Geburt Jesu wird jedes Jahr wiedererzählt. Es ist ein 

besonderer Moment – eine junge Frau sagt JA zu Gott. Sie setzt ihr 

Vertrauen darauf, dass Gott nur das Beste für sie im Sinn hat.  

 Überlegt gemeinsam oder allein, in welchen Situationen es 

schwer fallen könnte ja zu sagen! Zum Beispiel, würde man 

Bungeejumping gehen obwohl man Höhenangst hat oder bei einem 

Überfall Schmiere stehen? 

 

AKTION:  
 In Person: Eine Person bekommt die Augen verbunden. Dann 

werden 4 Gegenstände oder Süßigkeiten im Raum verteilt. Der Rest 

der Gruppe versucht nun, der „blinden“ Person dabei zu helfen, die 

Gegenstände zu finden, indem sie entweder flüstern oder mit den 

Händen klatschen. Dies kann über mehrere Runden gehen, bis alle 

dran waren. 

 

 Online: Jeder soll sich ein Blatt Papier auf den Kopf geben und 

zeichnen, was der Leiter einem sagt. Z.B. Zeichne einen 

Weihnachtsbaum, dann die Geschenke darunter, einen Stern auf der 

Spitze des Baumes, ein paar Kugeln und eine Krippe. Dazwischen 

können die Teilnehmenden mit geschlossenen Augen das Werk 

herzeigen, damit man Tipps bekommen kann, wo was hingehört. 

 

 ALTERNATIV: Wenn die Kameras mit denen man Online verbunden 

ist gut genug sind, dann kann man auch versuchen 

Herausforderungen zu meistern. Dazu verbindet sich jemand die 

Augen oder schließt sie einfach und versuch dann, z.B. sich ein 

schwarzes T-Shirt aus dem Kasten zu holen. Oder man nimmt sich 

ein Buch und schlägt die richtige Seite auf. Dies ist aber sehr 

abhängig von der Kameraqualität. 

 

 Wir vertrauen einander, dass wir nur das Beste für jeden anderen 

wollen. Wir möchten, dass die Personen ihre Herausforderung meistern 

oder die Gegenstände finden. Blind vertrauen wir einander. Auch Maria 



hat auf Gott vertraut. Darauf, dass er das Beste für sie will und sie nicht 

hängen lässt. Genau deshalb kann Maria auch so einfach Ja zu ihm sagen.  

 

 

KREATIVE: 
Maria bekam Besuch vom Engel und bekam eine der besten Botschaften 

der Welt – Jesus wird zur Welt kommen und der Lauf der Geschichte wird 

sich dadurch für immer ändern. Das ist ein Grund zum Feiern! 

 

Daher wollen wir nun auch diese frohe Botschaft weitergeben. Jeder kann 

nun eine oder mehrere Weihnachtskarten gestalten. Einfach Papier falten 

und dann so verzieren wie man mag. Auf die Karte kann man dann eine 

gute Botschaft bzw. etwas Positives schreiben. Dann können die Karten 

entweder jemandem persönlich gegeben werden oder man macht davon 

ein Foto und schickt es mit dem Handy. 

 

Als Alternative kann man auch Gutscheine gestalten, für z.B. ein Gedicht, 

einen Kuchen, zum Kaffee einladen, gemeinsam einen Nachmittag 

verbringen oder Ähnliches. Diese kann man dann noch in der Woche vor 

Weihnachten verschenken. 

 

Wichtig ist nur, dass man nie vergisst, dass Gott immer wieder etwas 

Positives schaffen kann, ganz gleich wie die Situation aussieht. Man muss 

nur Vertrauen haben und darf nicht aufgeben!  

  


