
Kindergottesdienst vom 03.01.2021, 2. Sonntag nach dem Christfest 

Guten Tag, liebe Kinder.  Jetzt, im Winter, ist es abends schon zeitig dunkel. Vielleicht wart Ihr abends einmal 

draußen und habt nach oben gesehen. Und wenn keine Wolken am Himmel sind, kann man die vielen, vielen Sterne 

entdecken. Ich versuche dann, die mir bekannten Sternbilder zu finden: der große und kleine Wagen (Bär), das 

Himmels-W (Kassiopeia) und im Winter das Sternbild des Orion, bei guter Sicht sogar den Gürtel und die 

Schwertspitze zu entdecken. Das ist schon beeindruckend! Und die vielen großen und kleinen Sterne, die da noch am 

Himmel funkeln! Einfach faszinierend! Wie wunderschön Gott die Sterne geschaffen hat! 

Darum gibt es Menschen, die jede Nacht in den Himmel beobachten, meist mit einem Fernrohr, und genau wissen, 

wie der Sternenhimmel in diesem Moment aussehen muss. 

So lesen wir schon in der Bibel eine Geschichte von solchen Sternenguckern, die eines Nachts einen neuen Stern 

entdeckten! Davon will ich Euch heute erzählen: 

Weit im Osten wohnten weise und kluge Männer, die den Sternenhimmel genau kannten. Kein Stern war ihnen 

unbekannt. Jede Nacht schauten sie durch ihre Fernrohre und sahen sich die einzelnen Sterne an.  

Eines Nachts, als sie wieder in den klaren Sternenhimmel schauten, erblickten sie einen neuen Stern, der strahlte 

heller und schöner als all die anderen Sterne. Sofort wussten sie: „Dieser Stern bedeutet etwas! Er kündet etwas 

außerordentlich schönes an!“ Lange überlegten sie, was das sein könnte. „Dieser Stern strahlt so hell, das muss ein 

Königsstern sein!“ Aber in welchem Land ist ein Königssohn geboren? Sie forschten und begriffen: „Im Land der 

Juden, in Israel, muss ein Königssohn geboren worden sein. Wir wollen ihn 

besuchen und ihm Geschenke bringen.“ So packten sie ihre Sachen, 

Geschenke und machten sich auf die lange Reise. 

Und wie freuten sie sich: der Stern war, kaum dass es dunkel wurde, am 

Himmel zu sehen! 

Ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs waren. Natürlich reisten sie als 

Erstes in die Hauptstadt von Israel, nach Jerusalem. Denn dort wohnte der 

König und der Königssohn – klar, der musste auch im Palast zu finden sein. 

Doch der König wusste nichts von einem neugeborenen Sohn. Er war nicht Papa 

geworden. Außerdem wollte er noch lange auf dem Thron sitzen. Er wollte noch lange 

Zeit regieren. Darum passte ihm ein neugeborener König gar nicht. Aber – wenn es 

einen Stern gab, dann musste es auch einen neugeborenen König geben. Im Palast 

nicht, das war klar. Aber – hatte er nicht mal im Tempel von einem König, einem Retter, 

einem Heiland, den Gott schicken wollte, gehört? Und wenn das jetzt passiert war? 

Er wusste sofort, wen er fragen musste: die Priester und Gelehrten, die sich im Wort 

Gottes auskannten. Und die geben ihm zur Antwort: „Ja, die Heilige Schrift spricht vom 

Retter, vom Heiland, von einem König. Der Prophet Micha schreibt, dass er in Bethlehem 

geboren werden soll.“ 

Da rief er heimlich die Weisen aus dem Morgenland zu sich. „Ich weiß jetzt, wo ihr hin 

müsst: nach Bethlehem, dort soll der König geboren werden.“ 

Die Weisen bedankten sich und machten sich sofort auf den Weg. Am 

Himmel leuchteten schon die Sterne, und sie entdeckten den hell 

leuchtenden Stern, den sie schon zu Hause gesehen hatten. Wie freuten sie 

sich! Es sah so aus, als ob der Stern vor ihnen herzog, ihnen den Weg nach 

Bethlehem zeigen wollte.  

Über einem Haus in dem Dorf blieb er stehen. 

Da wussten die Weisen, dass sie ihr Ziel gefunden hatten. 

 



Und sie gingen in das Haus und fanden dort Maria, Josef und das 

Kind, den neugeborenen König, den Retter, den Heiland. 

Und sie gaben ihm ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Geschenke, die man einem König so schenkt.  

 

Dann übernachtet sie in 

Bethlehem, bevor sie am 

nächsten Morgen wieder  
nach Hause ritten. 

 

 
(Matthäus 2,1-12 in Auswahl) https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-008-wise-men/ 

 

Die drei Weisen aus dem Morgenland hatten sich auf den Weg gemacht. Sie waren neugierig, so machten sie sich auf 

die weite Reise. Sie wollten den neugeborenen König kennenlernen.  

Und wir? Sind wir auch neugierig, Jesus kennenzulernen? Um ihn besser kennenzulernen können wir in der Bibel 

lesen. Doch manchmal ist es gut, mit anderen über die Geschichten zu reden. Und das ist interessant! Denn 

manchmal findet mein Gegenüber eine ganz andere Stelle in der Geschichte wichtig. Ich war mir sicher, dass meine 

Gedanken richtig sind, dass ich die Geschichte ganz genau kenne. Und dann kommt der Andere mit diesem neuen 

Gedanken. Also denke ich neu nach und entdecke immer wieder Neues. Und das passiert mir heute noch! Darum 

finde ich unsere Treffen so wichtig: ob nun im Kindergottesdienst, in der Christenlehre, im Kinderkreis oder auch im 

Religionsunterricht. Dort hören wir Geschichten aus der Bibel und reden darüber. So entdecke ich Neues und merke: 

mein Glauben kann wachsen, neu ausgereichtet werden. Und das macht neugierig, bereitet Freude und lässt mich 

mein Leben aus Gottes Hand nehmen. Auch in dem neuen Jahr 2021. 

Euch und Euren Eltern, Geschwistern und Verwandten wünsche ich ein gesegnetes und behütetes neues Jahr. 

Bleibt gesund! 

Eure Frau Heinz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht habt Ihr Lust, dieses Bild auszumalen.              https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-nt-1/ 


