
1) W
as ist richtig? Betlehem:

a) ist der Geburtsort Jesu

b) bedeutet «Haus des Brotes»

c) ist der Heimatort von König David

d) hier wird jährlich das Friedenslicht entzündet

2) Was ist richtig? Das Kind in der Krippe:
a) ist Johannes der Täuferb) ist Jesus

c) heisst Jesus, weil Josef es so bestimmte
d) lag in der Krippe, weil es in der Herberge
keinen Platz für die Eltern gab

3) Zum Hirt. Was ist richtig:

a) die Hirten waren einfache, ärmere Leute

b) Hirten waren vielfach Diebe

c) König David war zuerst ein Hirte

d) Jesus nennt sich der «Gute Hirt»

e) in der Bibel wird auch der König «Hirte» genannt

4) Maria «bewahrte alles im Herzen», was 

bedeutet dies?

a) sie erzählte alles den Nachbarn

b) sie sprach mit Josef über die Dinge

c) sie schwieg und dachte in Stille über alles nach

d) Maria hat nicht recht verstanden

5) W
as bedeutet der Name «Jesus»?

a) ich bin ein König

b) ich bin ein Krieger

c) Gott rettet

d) keine Bedeutung

Z MU H E RRNTA G DE S !
            Anleitung!

1) Lies den Text aus dem Evangelium.

2) Von was spricht Jesus?

3) Male die Bilder auf der Rückseite aus. 

4) Beantworte die 5 Fragen.

5) Frage Deine Familie, ob Deine 

Antworten richtig sind.

6) Schreibe Deine Bitten an Jesus auf.

7) Bring dieses Blatt zur hl. Messe mit. 

Bei der Gabenbereitung darfst Du es 

P. Urs Maria übergeben. Er legt es vor 

den Altar und segnet Dich.

                 Meine Bitten an Jesus:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
am 01. Januar 2023

1) Alle vier Antworten sind richtig.
2) b) und d). Der Name «Jesus» wurde vom Erzengel verkündet und wurde nicht von Josef und Maria gewählt.

3) Alles richtig ausser b). Das Wort «Hirte» hat eine vielfältige Bedeutung in der Bibel. Es kann den Beruf bezeichnen, einen 

König und Jesus nennt sich selber den Guten Hirten, der Sein Leben für Seine Schafe hingibt.
4) c) Die göttlichen Dinge können wir nicht verstehen wie eine Rechenaufgabe. Man muss sie im Herzen bewahren und darüber

in Stille nachdenken, meditieren  und Gott um Licht bitten. Darin ist uns Maria ein Vorbild.
5) Jesus bedeutet «Gott rettet». Der Name Jesu ist somit Programm, durch Jesus hat Gott die Welt erlöst am Kreuz.

Die Hirten eilten nach 
Betlehem und fanden 

Maria und Josef und das 
Kind, das in der Krippe 

17lag.   Als sie es sahen, 
erzählten sie, was ihnen 
über dieses Kind gesagt 

18worden war.   Und alle, 
die es hörten, staunten 

über die Worte der 
19Hirten.   Maria aber 

bewahrte alles, was 
geschehen war, in ihrem 

Herzen und dachte 
20darüber nach.   Die 

Hirten kehrten zurück, 
rühmten Gott und 

priesen ihn für das, was 
sie gehört und gesehen 
hatten; denn alles war 
so gewesen, wie es 

ihnen gesagt worden 
21war.   Als acht Tage 

vorüber waren und das 
Kind beschnitten werden 
sollte, gab man ihm den 
Namen Jesus, den der 
Engel genannt hatte, 
noch ehe das Kind im 
Schoß seiner Mutter 
empfangen wurde. 

(Lukas 2,16-21)
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