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KINDERGOTTESDIENST
PAULUSGEMEINDE ASCHAFFENBURG

WIR KOMMEN MIT!
KINDERGOTTESDIENST ZU "DIE WEISEN AUS DEM MORGENLAND"

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Leider können wir im Januar noch nicht gemeinsam Kindergottesdienst
feiern. Das ist sehr schade und wir vermissen euch! Stattdessen schicken
wir euch eine Geschichte für euren Kindergottesdienst zu Hause.
Das ist ganz einfach! So geht's:
Holt euch eine Kerze und zündet sie gemeinsam an. Jetzt braucht es noch
ein Kreuz. Aus vielen Dingen aus dem Kinderzimmer lässt sich ein Kreuz
gestalten - zum Beispiel aus Legosteinen. Setzt euch gemeinsam um
Beides herum und jemand liest die Geschichte vor. Danach könnt ihr euch
darüber unterhalten und mit den Aktionen weitermachen. Das erklären wir
gleich. Jetzt kommt erst einmal die Geschichte:

DREISSIG KLEINE
WEISEN AUS DEM
MORGENLAND
FREI NACH DER BIBELGESCHICHTE
MATTHÄUSEVANGELIUM 2, 1-12

In der heiligen Nacht, in der Jesus auf die Welt kommt,
entdecken weit, weit weg im Osten drei Sterndeuter einen neuen
Stern am Himmel. "Ein Zeichen!" Sie finden heraus: Der Stern
zeigt die Geburt eines Königs an. Nichts wie hin! Als sie ihre
Kamele reisefertig machen, kommen ihre Kinder: "Wir wollen
auch mit!", rufen sie. "Wir wollen auch den neuen König
begrüßen!"
Und so reisen sie alle zusammen, die Sterndeuter und die Kinder,
immer vom Stern geleitet. Durch Wüsten, über Land und Meer
geht es. "Wer dieser König wohl ist? Hoffentlich ein guter!"
Die Kinder sind gespannt. Wo immer sie sind, fragen Kinder, was los ist. "Wir wollen auch den
neuen König sehen!" Sie kommen einfach mit. Die Karawane der vielen Kinder wird immer
größer. Sie sprechen verschiedene Sprachen, aber das macht nichts, sie verstehen sich auch
so. Was für ein gemeinsames Abenteuer! Sind die Kinder müde, dürfen sie auf den Kamelen
mitreiten.
Endlich sind sie da. Alle Mühe ist vergessen. So ein wunderbares Erlebnis! Da ist Jesus Christus,
der neugeborene König! Alle haben das Kind sofort lieb. "Gut, dass er nicht in einem Palast
geboren ist. Dann ist er eher einer von uns."
Auf der Heimreise reden sie über nichts anderes als den neuen König. Er wird Gutes tun und
den Menschen die Liebe Gottes bringen, das spüren sie. Alle Welt soll es erfahren. "Wenn wir zu
Hause sind, werden wir es allen erzählen!"

Wie hat euch die Geschichte gefallen? Auch wenn diese Geschichte nicht GENAU
so in der Bibel steht, ist es eine schöne Vorstellung, dass auch die Kinder bei Jesus
willkommen waren. Hier ist mein Vorschlag für eine gemeinsame Aktionen:
Sterne: Aus Papier Sterne basteln oder falten, evtl. zum Mobile aufhängen.
Spiel Kofferpacken: Einer beginnt und sagt: Ich packe meinen Koffer und
packe ein… (er nennt etwas, was er einpackt). Der nächste sagt dasselbe, muss
aber zuerst alle Dinge aufzählen, die die anderen genannt haben und darf
dann eine weitere Sache hinzufügen. Und so weiter.
Geschenk: Was würdest du dem Baby Jesus schenken. Male ein Bild dazu.
Das helle Licht, dass die Weisen gesehen haben, waren wahrscheinlich zwei
Planeten, die sich ganz nahe gekommen sind. Letztes Jahr am 21. Dezember
2020 ist das erneut passiert!
In eurem Kindergottesdienst zu Hause könnt ihr auch miteinander beten:
Lieber Gott,
wenn wir krank sind oder einsam, traurig oder wütend, haben wir das Gefühl, du bist weit, weit
weg. Aber das stimmt nicht. Deine Engel sind um uns, auch wenn wir sie nicht sehen. Und du
schenkst uns Menschen, die uns liebhaben und auf uns achtgeben. Danke dafür. Wir beten:
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier.
Amen

Wenn ihr möchtet, singt noch ein Lied zusammen, z.B. "Stern über Bethlehem"
(https://www.youtube.com/watch?v=bqmeI6q0Z3U).
Und sprecht den Segen zusammen:
Gott stärke dich, wenn du in die neue Woche gehst.
(Ihr steht im Kreis und reicht euch die Hände.)

Gott richte dich auf, wenn dir Unrecht begegnet.
(Ihr hebt die Hände hoch.)

Gott beschütze dich, wenn du neue Wege gehst.
(Ihr legt die Hände auf die Schultern des Nachbarn.)

Gott segne dich bei allem, was dir begegnet,
(Ihr schaut euren Nachbarn in die Augen.)

und bei allem, was du machst. Amen.
(Ihr drückt die Hände des Nachbarn.)

Ganz herzlich grüßt euch das Kindergottesdienst-Team aus der
Paulusgemeinde

