
Kindergottesdienst vom 17. Januar 2021, dem 2. Sonntag nach Epiphanias  

Guten Tag, liebe Kinder. Als ich die biblische Geschichte für diesen Sonntag 

gelesen habe, musste ich an eine Hausaufgabe unserer Tochter denken. Damals 

saßen wir lange, und darum habe ich das Ergebnis heute noch. Hier seht ihr es 

(ohne Namen):   

     Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch auch so einen Stammbaum 

erstellen mussten. Meist kennt man die Namen, die eingetragen werden 

müssen. Doch ehrlich: wisst ihr die Namen eurer Urgroßeltern oder der 

Ururgroßeltern? Da hapert’s schon und wir müssen nachschauen oder haben 

die Möglichkeit jemanden zu fragen. Ich finde es interessant, die Namen, Berufe 

und Lebensalter meiner Vorfahren zu lesen. So habe ich herausgefunden, dass 

einige meiner Vorfahren Bürgermeister, andere Schmiede waren (leider fehlen 

bei den Frauen die Berufsangaben; sie waren oft „nur“ Hausfrau und Mutter) 

und es auch damals schon Kinder gab, die ohne Vater aufwachsen mussten – 

das gab es auch in meiner Familie.  

Das hat mich an die Familie erinnert, von der wir zu Weihnachten          https://www.freebibleimages.org/illustrations/fn-christmas/ 

gehört haben: Josef, Maria und Jesus. Eine kleine Familie, die wegen der 

Steuerzählung ihr Heimatdorf Nazareth verlassen mussten, die keine 

Herberge fanden, und dann im Stall von den Hirten und sogar den 

Weisen aus dem Morgenland Besuch erhielten.  

Von den Großeltern hören wir nichts – fast nichts. Die katholische Kirche 

weiß, dass die Eltern von Maria Anna und Joachim hießen. Bei den Eltern                                                                                                                                                                    

Josefs kennen wir den Namen des Vaters: Jakob. Auch den Namen 

dessen Vater können wir in der Bibel lesen: Mattan. Ja, im ersten Kapitel 

des Matthäusevangeliums steht der Stammbaum Jesu. Da können wir 

viele Namen lesen, einige kennen wir, andere nicht.  

So erzählt Vers 2 von Abraham. Ja, den kennen wir:                                    https://www.freebibleimages.org/illustrations/rg-abraham-sarah/  

Abraham, der seine Vaterland verließ, der keinen Streit mit seinem 

Neffen Lot wollte, der seine Frau Sara als seine Schwester ausgab, der 

lange auf einen Sohn warten musste und der immer glaubte, dass Gott 

das Versprechen eines Landes und eines großen Volkes halten würde.  

Seinen Sohn Isaak kennen wir auch: der Rebekka heiratete und Zwillinge 

bekam: Esau und Jakob. Oh ja, den Jakob kennen wir auch, der sich das 

Erstgeburtsrecht mit einem  Linsengericht erkaufte, der den Segen des 

Vaters sich erschlich und dann fliehen musste. Doch Gott versprach ihm 

im Traum von der Himmelsleiter, dass ER zu ihm stehen wird, dass die Verheißungen des Landes und des Volkes jetzt 

ihm galten. Jakob hatte 12 Söhne. Einer davon war Juda.  

Und dann lesen wir in der Bibel viele Namen, die wir nicht kennen. Erst in Vers 5 lesen wir Namen, die uns bekannt 

vorkommen: Boas (und hier sogar der Namen seiner Mutter: Rahab), dem die Ruth einen Sohn Obed gebar. (Hier 

stehen sogar die Namen der Frauen. Von ihnen werdet ihr in den nächsten Wochen hier lesen.)  

Dann folgt der Sohn Obeds: Isai. Vielleicht können sich noch einige daran 

erinnern, als wir vom König David in der Christenlehre gehört haben, dass 

dessen Vater so hieß. Ja, dann folgt David, der König von Israel. Das könnten 

wir wieder viele Geschichten erzählen… Er war einer, der fest an Gott glaubte, 

der aber auch Fehler machte. Um unbedingt seine hübsche Nachbarin heiraten 

zu können, gab er den Befehl, deren Mann im Krieg töten zu lassen. Fein 

getarnt, doch Gott sah es und bestrafte ihn. Da David es aber sehr bedauerte 

und bereute, wurde ein Sohn aus dieser Ehe der Nachfolger auf dem 

Königsthron: Salomo. Der baute den ersten Tempel für Gott. …              https://www.freebibleimages.org/illustrations/david-psalms/                                                                                                               
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Und dann lesen wir wieder viele Namen, die wir nicht kennen, bis wir von „Josef, dem Mann Marias“ lesen, „von der 

geboren ist Jesus, der da heißt Christus.“ (Vers 16) 

Jesus, der zu dem Volk gehörte, dass dem Abraham versprochen wurde. 

Jesus, der den König David als Vorfahren hatte. Den großen König, der aber auch ein Mörder und Ehebrecher war. 

Jesus, der Ausländer in seiner Ahnenreihe hatte. Z.B. Ruth kam aus dem Nachbarland Moab. … 

Eine Familie aus ganz verschiedenen Menschen, die alle ihre eigene Lebensgeschichte hatten. Menschen, die alle 

ihre guten und aber auch schlechten Seiten hatten. Eine große, lange Ahnenreihe, diese Familie Jesu. 

 

Doch die Familie Jesu gibt es heute noch und sie wird immer noch größer: Jesus, der „Stammvater“ der Christen!  

Also der Menschen, die an ihn glauben! Jesus sagt im Markusevangelium: „Wer Gottes Willen tut, der ist mein 

Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ (Kapitel 3, Vers35) Wir, die wir an IHN glauben, gehören zu der 

Familie Jesu! Ist das nicht wunderbar?! Wir sind als Christen Geschwistern, Brüdern und Schwestern im Glauben. 

Doch manchmal bin ich traurig, wie diese Geschwister miteinander umgehen. 

Ich wünsche mir, dass wir barmherziger, nachsichtiger, gütiger mit dem/der Anderen werden. In einer Familie sind 

nicht alle gleich sondern auch verschieden. Und das macht das Leben/den Glauben interessant, wenn ich mich mit 

der Sichtweise des/der Anderen auseinandersetze muss und dann vielleicht merke, dass ich meine Sicht der Dinge 

verändern muss oder es zu akzeptieren habe, das es auch anders verstanden werden kann. Aber das ist auch das 

Interessante am Glauben – da gibt es oft kein richtig und falsch! Und durch das Reden über Jesus, Gott und den 

Glauben muss ich mir Gedanken machen, mich entscheiden und mein Leben mit Jesus bleibt lebendig! Gott sei 

Dank! 

 

So freue ich mich auf die Treffen mit euch und viele interessante Gespräche! 

Gott segne euch. Bleibt behütet und gesund. 

Eure Frau Heinz 

Diese Ahnentafel habe ich von meinem Opa „geerbt“. Vielleicht hast du Lust, die Tabelle auch auszufüllen. (im 
Querformat ausdrucken = mehr Platz zum Ausfüllen.) 
Eine kleine Hilfe für ein Kästchen: Familienname, Name = Heinz, Benjamin / Beruf: Werkzeugmechaniker / 
Geburtsdatum, -ort: * 04.09.1988 Schlema / getauft:      30.10.1988 Schneeberg / Bekenntnis: ev.-luth. / Sterbetag, -
ort: __ / Begräbnistag, -ort:  ____ / eventuell: Todesursache ___ (Ich bin dankbar, dass ich die letzten drei Angaben bei meinem Sohn 

frei lassen kann!)   

Zwischen z.B. Vater und Mutter kommt noch deren Hochzeitsdatum und –ort: ∞ 10.07.1982 in Carlsfeld 
 
 
 

 


