
Wir grüßen Maria, die Mutter Jesu 

Ein _______________ brachte Maria die Botschaft: Du wirst einen Sohn 
bekommen und du sollst ihn _______________ nennen. Zuerst erschrak sie 
sehr, dann sagte sie: Ich bin Gottes Dienerin, es soll so geschehen, wie du 
gesagt hast. 
Jesus wurde in einem Stall geboren. In dieser Nacht hüteten in der Nähe auf 
dem Feld, Hirten ihre Schafe. Da kam ein Engel und berichtete voller Freude, 
was geschehen war. 
Später führte ein Stern weise Männer zur Krippe. Sie brachten wertvolle 
Geschenke mit: Weihrauch, Myrrhe und _______________. 

Als Jesus ____________ Jahre alt war gingen seine Eltern, wie jedes Jahr nach 
Jerusalem, um das Paschafest zu feiern. Als die Festtage vorüber waren und sie 
sich wieder auf den Heimweg machten, blieb Jesus in ___________________. 
Nach einem Tag suchten Maria und Josef ihren Sohn, und als sie ihn nicht 
fanden, liefen sie wieder zurück nach Jerusalem und dort entdeckten sie ihn 
im__________________, mitten unter den ____________________. 

Einmal wurde eine ____________________ gefeiert. Jesus und seine Jünger 
waren da, Maria auch. Sie sah, dass der Wein ausging und sagte es Jesus, weil 
sie dachte, dass er helfen könnte. Und tatsächlich war nachher in den 
Wasserkrügen der beste ________________. 

Als er sterben musste, war Maria auch immer in seiner Nähe. Auch auf seinem 
schwersten Weg, dem Weg zur ________________________ war sie bei ihm.  

Beim Kreuz Jesu standen seine _________________ Maria und die Schwester 
seiner Mutter und auch Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei 
ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu ihr: Frau, siehe, dein Sohn! Zu dem 
Jünger sagte er: Siehe, deine Mutter! 

In der Kunst gibt es die „Pieta“ ein __________________________________: 
die „Schmerzensmutter“. Maria hält ihren Sohn nach der Abnahme vom Kreuz 
in ihrem Schoß. 

Lückenwörter: ® Andachtsbild, Engel, Gold, Hochzeit, Jerusalem, Jesus, 
Kreuzigung, Lehrern, Mutter, Tempel, Wein, zwölf   ® 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufgabe: Male die Bilder an und fülle die Lücken richtig aus. 


