Gottes Geschenk für alle
Advent und Weihnachten – Kunterbunt für Alt und Jung

Wir über uns
Liebe Leserinnen
und Leser, liebe Kinder,
Die Württembergische Bibelgesellschaft ist mit der Leitung
des »bibliorama – das bibelmuseum stuttgart« betraut. Dies
beinhaltet vor allem die Weiterentwicklung der Dauerausstellung und die Entwicklung von Sonderausstellungen.
Darüber hinaus fördert die Württembergische Bibelgesellschaft kreative Projekte im »Ländle«, die die Bibel bekannt
machen. Mit der Unterstützung der internationalen Arbeit
der Deutschen Bibelgesellschaft beteiligt sich die Württembergische Bibelgesellschaft an weltweiten Bibelübersetzungsprojekten.

MEHR
INFOS UNTER:

www.wuebg.de
Balinger Straße 31 A · 70567 Stuttgart
Tel.: 0711 / 7181 – 274 · E-Mail: wuebg@dbg.de
Vorsitz: Oberkirchenrat i. R. Werner Baur
Leitung: Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz
Spendenkonto: Evangelische Bank eG
BIC GENODEF1EK1 · IBAN DE 72 5206 0410 0000 4161 00
Spenden sind steuerlich abzugsfähig

mit diesem kleinen Geschenkheft möchten wir Ihnen
und Euch eine Freude machen. Vorfreude gehört zur
Adventszeit wie Plätzchenduft und Adventskranz.
Auf den folgenden Seiten findet man Schönes und Besinnliches zum Betrachten und Lesen; aber auch zum
Ausmalen, Ausschneiden, Studieren und Meditieren!
Dass Gott allen Menschen ein großes Geschenk gemacht
hat, darauf bereiten sich viele Leute in der Adventszeit
vor und feiern es dann mit Kerzenlicht und Präsenten
an Weihnachten. Ein Lied singt es so: »Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit!«
Wir wünschen Ihnen und Euch eine frohe, gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr Team der Württembergischen Bibelgesellschaft
Franziska Stocker-Schwarz, Leiterin Württembergische Bibelgesellschaft,
Direktorin bibliorama – das bibelmuseum stuttgart
Cornelie Ayasse, Theologische Referentin Württembergische Bibelgesellschaft
Claudia Koch, Assistentin Württembergische Bibelgesellschaft

Ein Friedensgruß
aus der Bibel

Arabisch

Lukas 2,14 in verschiedenen Sprachen

Deutsch

Spanisch

Italienisch
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
bei den Menschen
seines Wohlgefallens.

Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e pace
sulla terra a quelli che
egli gradisce!

Russisch

Kroatisch
Slava Bogu na visini,
a na zemlji mir ljudima,
njegovim miljenicima.

Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz
Englisch
a los que gozan de su
buena voluntad.
Glory to God in the highest,
and on earth peace
among those with whom
Französisch
he is pleased!

Слава Богу в вышине небес!
А на земле мир людям,
к которым Он милостив!

Gloire à Dieu
au plus haut des cieux!
Et paix sur la terre
aux hommes qu´il aime.
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Besuchen Sie das bibliorama!

Ich, Maria

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch – Samstag 13 – 17 Uhr

Mich kennen Sie bestimmt, oder?
Ich bin Maria. Von mir wird so viel erzählt.
Wie ein Engel zu mir kam, als ich noch
ganz jung war, und mir meine Schwangerschaft angekündigt hat. Wie ich dann
hochschwanger mit meinem Verlobten
nach Bethlehem ritt. Und dann die Geburt
– die schönsten Geschichten gibt es da.
Wenn es die Leute freut – sollen sie reden.
Ich lasse sie.

Sonntag und Feiertage 12 – 17 Uhr
bibliorama – das bibelmuseum stuttgart
Büchsenstraße 37, 70174 Stuttgart
Telefon 0711/229363-481
(zu den Öffnungszeiten des Museums)
Telefon: 0711/7181-274
(für Buchungsanfragen, tägl. von 9– 14 Uhr)
www.bibelmuseum-stuttgart.de

Ich muss immerzu an meinen Sohn denken,
meinen Ältesten, den sie ermordet haben.
Wegen nichts zum Tod verurteilt. Begeistern
konnte er die Menschen. Dafür wurde er
gehasst. Sein Tod schmerzt mich jeden Tag.

Die Geburt von Jesus
wird angekündigt
26

Elisabet war im sechsten Monat schwanger.
Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau
in die Stadt Nazaret in Galiläa.
27
Sie war mit einem Mann verlobt,
der Josef hieß.
Er war ein Nachkomme von David.
Die Jungfrau hieß Maria.
28
Der Engel trat bei ihr ein
und sagte:
»Ich grüße dich,
Gott hat dir seine Gnade geschenkt.
Der Herr ist mit dir.«
29
Maria erschrak über diese Worte
und fragte sich:
»Was hat dieser Gruß zu bedeuten?«
30
Da sagte der Engel zu ihr:
»Hab keine Angst, Maria.
Durch Gottes Gnade bist du erwählt.
31
Sieh doch:
Du wirst schwanger werden
und einen Sohn zur Welt bringen.
Du sollst ihm den Namen Jesus geben.

32
Er wird hochgeehrt sein
und ›Sohn des Höchsten‹ genannt werden.
Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben.
33
Er wird für immer als König herrschen
über die Nachkommen Jakobs.
Seine Herrschaft wird niemals aufhören.«
34
Da sagte Maria zu dem Engel:
»Wie kann das sein,
ich schlafe doch noch mit keinem Mann!«
35
Der Engel antwortete ihr:
»Heiliger Geist wird auf dich kommen.
Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken.
Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein
und ›Sohn Gottes‹ genannt werden.
36
Sieh doch:
Auch Elisabet, deine Verwandte,
erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters.
Jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger
und dabei hieß es:
Sie kann keine Kinder bekommen.
37
Was Gott sagt, macht er wahr.«
38
Da sagte Maria:
»Sieh doch:
Ich diene dem Herrn.
Es soll an mir geschehen,
was du gesagt hast.«
Da verließ sie der Engel.

Text aus Lukas 1,25-45; BasisBibel. Das Neue Testament und die Psalmen,
© 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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Geschenk für alle?
Bei Maria fing es an.
Maria wurde von Gott beschenkt. Er sah Maria
gnädig an. Sie hat Gnade in Gottes Augen gefunden.
Was heißt das genauer? Es hing nicht an Marias
Persönlichkeit. Es war nicht ihr Verdienst. Sie war nicht
vor der Anrede des Engels schon eine besonders
begnadete junge Frau. Über den Gruß des Engels war sie
ja selbst überrascht. So drückt sie es in ihrer Antwort,
ihrem Gebet aus. »Gott hat sich mir zugewendet, obwohl
ich nur seine unbedeutende Dienerin bin.« ( Lk 1,48)
Hier rühmt sie sich nicht der eigenen Demut. So werden
und wurden diese Worte falsch verstanden.
Da in der Geschichte des Volkes Israel einige Frauen
als Heldinnen gerühmt wurden, lag es nahe, Maria ebenfalls so zu verehren. Just in den Jahren vor Jesu Geburt

06
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war es eine Frau namens Judith, die als Diplomatin
und als Fürbitterin für das geplagte Volk eintrat.
Auch sie wird gepriesen; nämlich dafür, dass sie den
Mut hatte, den Feind zu besiegen.
So jubelt auch eine Frau später Jesus zu: »Selig ist
der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen
du gesogen hast.« (Lk 11,27) Aber er korrigiert diese
Seligpreisung: »Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören
und bewahren.«

Genau das hat Maria getan. Sie antwortete auf die
unerhörte Ankündigung: »Mir geschehe, wie du gesagt
hast.« Sie hörte die Worte des Engels. Sie gehorchte
der Anrede Gottes. Sie bewahrte diese Worte in ihrem
Herzen. Eilends machte sie sich auf.
PFA RR ER IN

Gnade gefunden … Das sind Adventsworte. Denn sie
stecken voller Überraschung. Gott überrascht seine
Menschen mit Gutem. Noah, Mose und das Volk Gottes
fanden Gnade bei Gott. Gott liebt seine Menschen,
gratis, voller Gnade.

F RAN ZI SKA S TOCKER-S CH WAR Z
ist Leiterin der Württembergischen
Bibelgesellschaft und des
»bibliorama – das bibelmuseum stuttgart«.

In den Wochen des Advents lieben wir es, Geschenke
zu machen: Nachbarn werden mit einem Gruß aus
der Küche bedacht. Kinder erhalten kleine Geschenke.
Die Arbeitskollegin überrascht mich mit einer schönen
Kerze. Überraschung, ganz umsonst. Freude, ganz
unerwartet.

besuchen, ist doch etwas sehr Menschliches. Wenn die
Familie etwas Besonderes mitmacht, dann ist es gut,
zusammen zu sein. So kann Maria das Unglaubliche
verarbeiten. Sie erfährt durch den Besuch warmherzige,
wohltuende Annahme. So kommt Gott mitten hinein in
unsere Welt.

Maria antwortet auf das Überraschungsgeschenk.
Als Fußgängerin hatte sie einen weiten Weg vor sich.
Aber Gott macht es ihr leicht. Denn Verwandte zu

Seine göttlichen Zeichen der Gnade passen zu unserer
Menschenwelt. Gottes Reden kann gehört werden.
Das tut uns Menschen gut. Das ist ein großes Geschenk!

Got t e s Ge s c h e n k f ü r a l l e

07

Mal Dir das mal aus!
Kinder, stellt Euch das vor: Maria und
Josef finden in Betlehem keine Unterkunft.
Deshalb übernachten Sie in einem Stall.
Dort wird Jesus geboren.
Hole Deine Buntstifte
und mal dir das
mal aus!

08
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Jesu Geburt, gemalt
von Marijke ten Cate aus
»Die große Bibel für Kinder«
Tanja Jeschke/Marijke ten Cate;
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,
© 2011 Nederlands Bijbelgenootschap

Jesu Geburt
1

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser

der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr

Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese

werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe

Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius

liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der

Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich

himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre

4

schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf

sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen

auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische

seines Wohlgefallens. 15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel

Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er

fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun

5

von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich

gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen

schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war

ist, die uns der Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend

6

schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie

und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe

gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte

liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort

ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst

aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle,

keinen Raum in der Herberge. 8 Und es waren Hirten in derselben

vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die

Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts

Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und

ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit

bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder

7

des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

10

Und

der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
11

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,

10
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um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Text aus Lukas 2,1-20; Lutherbibel.
revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Drei wichtige deutsche
Bibelübersetzungen

BasisBibel

Am Textbeispiel »Der Chor der Engel«; Lukas 2,13-14

schen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: »Gottes

Sie ist die weltweit erste Bibelübersetzung für die Neuen Medien
und erreicht Menschen in einer Sprache, die sie verstehen.

Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmliHerrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe! Und sein Friede
kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in
Liebe zuwendet!«
Das NT und die Psalmen, © 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lutherbibel
Die Lutherbibel 2017 ist der zum Gebrauch empfohlene
Bibeltext der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und

Gute Nachricht Bibel

sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede

Sie ist die gründliche Überarbeitung der bewährten Bibel in heutigem Deutsch.

auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die

Revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

vielen, die im Himmel Gott dienen; die priesen Gott und riefen:
»Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel; denn sein
Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er
erwählt hat und liebt!«
Durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Wart ihr auch brav?
Seht doch!
Jetzt beginnt die Zeit,
in der Gott Gnade schenkt.
aus 2. Korinther 6,2

Geschenkideen für Weihnachten

JESUS WIRD GEBOREN
DIE HÖRBIBEL FÜR KINDER

BASISBIBEL.AUSLESE
LESEREISE DURCH DIE BIBEL

Eine neue Hörbuchreihe mit Geschichten
aus der Bibel für Kinder ab 4 Jahren.
Lebendig und ausdrucksstark lesen
Katharina Thalbach und Ulrich Noethen
Geschichten um Mose, David und Jesus
Vier Geschichten auf einer CD
CD im DigiPack, Spieldauer 40 Min

40 zentrale Texte aus dem Alten und
Neuen Testament in der Übersetzung der
BasisBibel laden ein, die Bibel für sich zu
entdecken. Mit neu übersetzten Teilen des
Alten Testaments!
13 x 19 cm, 224 Seiten, flexibler Farbeinband
mit farbiger Banderole

ISBN 978-3-438-02239-4

ISBN 978-3-438-00946-3

Preis:

Preis:

€ 9,95

In Gemeinschaft mit dem Verlag Don Bosco

€ 10,00

Bestellen Sie diese Ausgaben
per Telefon: 0800 / 242 3546
(kostenfrei), per E-Mail:
vertrieb@dbg.de oder über
unseren Onlineshop:
www.die-bibel.de/shop.
Dort finden Sie auch weitere
Informationen zu den Titeln.

Was gibt’s da zu feiern?
Seht doch:
Ich bringe euch eine Freudenbotschaft.
Im ganzen Volk
wird große Freude herrschen.
aus Lukas 2,10

Ist es bei Ihnen schon
Advent geworden?
Bei uns zu Hause ist es äußerlich gesehen noch nicht
perfekt. Klar, da steht ein Adventskranz auf dem Tisch.
Aber die ganze Wohnung ist noch nicht adventlich
geschmückt. Doch innerlich, da ist es schon ein wenig
Advent geworden. Denn der Posaunenchor spielte die
alten Lieder auf der Straße. Das drang nicht nur durch
die Fenster, sondern auch ins Herz. Als ich darüber
nachdachte und die Melodie mitsummte, fiel mir Maria
ein. Maria, sie wurde die Mutter Jesu. Aber sie sang das
erste Adventslied, als Jesus noch gar nicht geboren war.
Sie sang: »Meine Seele erhebt den Herren und mein Geist
freut sich Gottes, meines Heilandes! Denn Gott hat große
Dinge an mir getan.« Ihr Lied wurde oft vertont. Durch
alle Zeiten erklangen diese Zeilen mit immer neuen Melodien. Maria und Advent, das gehört einfach zusammen.

Jedoch zeigt sie mir auch, wie es Advent werden kann,
selbst wenn keine Kerzen brennen. Denn sie achtet
darauf, was Gott an ihr tut. Das sind Gedanken, die es bei
uns Advent werden lassen: Was hat Gott an mir getan?
Ganz persönlich gefragt: »Haben Sie Gott schon dafür
gedankt, wie er Sie geschaffen hat? Dass er auf Sie
persönlich achten will? Gibt es Dinge, für die Sie Gott
danken können? So kommt Gott zu uns. So geschieht
Advent: Gott kommt in unser Heim hinein.
Eine gesegnete Adventszeit wünsche ich Ihnen

Franziska Stocker-Schwarz
Got t e s Ge s c h e n k f ü r a l l e
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Balinger Straße 31 A
70567 Stuttgart
Tel.: 0711 / 7181 – 274
E-Mail: wuebg@dbg.de
www.wuebg.de
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Weihnachtsstress?
Kommt zu mir, ihr alle,
die ihr euch abmüht und belastet seid!
Bei mir werdet ihr Ruhe finden.
Matthäus 11,28

