Niko – Weihnachtsquiz
Wir schenken einander an Weihnachten etwas
 weil die Weisen aus dem Morgenland Jesus Geschenke gebracht haben
 weil wir uns freuen, dass Jesus geboren ist
 weil Maria und Josef einander etwas geschenkt haben

Der Adventskranz
 war ursprünglich ein Kalender für Leute, die nicht lesen konnten.
 sollte die bösen Geister vertreiben
 war eines der Geschenke das die Weisen aus dem Morgenland dem Jesuskind mitgebracht
haben

Der Nikolaus
 ist eine erfundene Person, um kleine Kinder zu erschrecken
 soll ursprünglich an einen Bischof in der heutigen Türkei erinnern, der vielen Menschen
geholfen hat.
 kommt schon in der Bibel vor

Die Krippe
 ist eine Erkältungskrankheit
 war ein Futtertrog für Tiere und diente dem Jesuskind als Bett
 gibt es nur in unseren Nachbildungen der Krippenfiguren, eigentlich hatte Jesus ein
bequemes Bett

Engel
 waren Boten Gottes, die den Hirten von dem neugeborenen Jesus erzählt haben. Später
wurden daraus niedliche Wesen mit Flügeln und goldenem Haar
 gibt es nicht
 sind Wesen mit Flügeln und goldenem Haar
 gibt es nur an Weihnachten

Die Kugeln am Weihnachtsbaum
 sind nur per Zufall rund, sie könnten auch eckig sein
 sollen durch ihren Glanz böse Geister vertreiben
 sind rund wie die Erde und erinnern daran, dass Jesus für die ganze Welt da ist

An Weihnachten werden Kerzen angezündet





weil die Hirten das Jesuskind in jener Nacht mit Kerzen gesucht haben
um Strom zu sparen
weil es so schön feierlich ist
Sie erinnern uns daran, dass es in jener Heiligen Nacht bei den Hirten hell geworden ist, als
die Engel zu ihnen gesprochen haben

Wir hängen Sterne an den Weihnachtsbaum
 weil man im Winter so viel Sterne am Himmel sieht
 weil an Weihnachten immer eine Sternschnuppe zu sehen ist
 zur Erinnerung daran, dass ein Stern den Weisen den Weg zu Jesus gezeigt hat

Der Christbaum hat folgende Bedeutung
 Wir stellen uns im Winter einen grünen Baum in die Wohnung. Der grüne Baum bedeutet
Leben. Jesus ist zu den Menschen gekommen, damit sie Leben haben
 Er erinnert an den Tannenbaum im Stall von Betlehem
 Die Nadeln piksen genauso wie das Stroh in der Krippe Jesu

Die Lösungen – und vieles mehr – findest du auf dem „Mein-Nikodemus“-Blog unter
http://mein.nikodemus.info/kategorie/hort/

