
Magst du Rätsel?

Ja, ich auch.



Hast du es herausgefunden?

Es ist grün und sehr beliebt in der Weihnachtszeit …

Hast du es schon erraten?

Vielleicht helfen dir die ersten paar Noten dieses Liedes …

Ich denke an etwas, das gut riecht.
Es ist meistens schwer und kann die Hände klebrig machen.

Es kann drinnen oder draußen sein und viele Leute
in vielen verschiedenen Ländern haben es …



Ganz genau, ein Tannenbaum!

Den Baum zu schmücken, ist eine der
beliebtesten Traditionen in der Weihnachtszeit.

Aber warum schmücken wir an Weihnachten Bäume?



Lass mich von diesem Baum erzählen …

Am Anfang erschuf Gott alles:
Menschen, Tiere, Berge und Bäume.

Gott legte einen schönen Garten an,
in dem die ersten Menschen mit ihm
leben konnten. Und mitten im Garten
stand der besondere Baum des Lebens.

Wenn die Menschen die köstlichen
Früchte von diesem Baum aßen,

dann konnten sie ewig bei Gott leben.
Nicht nur eine Weile, sondern für immer!

Es gibt viele Geschichten
darüber, wann und wie

der Weihnachtsbaum entstand.

Vor langer Zeit, im Mittelalter,
war ein Baum ein wichtiger Teil

eines Theaterstückes am Heiligabend.

Der Baum sollte die Zuschauer an
einen ganz besonderen Baum erinnern,

den schönsten von allen. Von ihm lesen wir
in der Bibel. Es ist der Baum des Lebens.



Möchtest du ein weiteres Rätsel lösen?

Ich denke an etwas Leckeres und Süßes,
es kann sehr klein oder ziemlich groß sein
und es kann verschiedene Farben haben …

Hast du es schon erraten?

Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet!
Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der knallrote …

Der Weihnachtsbaum erinnert uns an den Baum des Lebens
und daran, dass alles Leben von Gott geschenkt ist.
Gottes Plan für seine geliebten Menschen war,

dass sie für immer bei ihm leben.

Du bist Gottes geliebtes Kind.
Er schuf dich und er möchte, dass du für immer mit ihm lebst!

Aus der Bibel: 1. Mose 2,7-9


