
Kinderkirche 2.01.2022 

Besuch aus dem Morgenland 

Die Kinder werden begrüßt. In der Mitte des Raumes 

brennt die Kerze und sagt uns, dass Jesus in unserer 

Mitte ist. 

Die Kinder machen ein Kreuzzeichen mit den symbolischen 

Bewegungen die wir kennen. Mit dem Lied: Hosianna Halleluja stimmen 

wir uns ein. Die Kinder stellen sich mit ihrem Namen vor. 

Wir werden ganz ruhig und überlegen: Was war in diesen Tagen 

besonders schön, was hat mir nicht gefallen. (Die Kinder berichten.) Mit 

dem Dankgebet, das uns mit allem versöhnt, wird die Frage gestellt: „Ein 

Kind verändert die Welt! Wann war das“? Wir gehen gedanklich 

zurück zur Herbergssuche und hören, dass es keinen Platz für Maria und 

Josef gab. Kurze Wiederholung des Geschehens. 

 

„Ehre sei Gott in der Höhe“, wir wissen, es 

waren die Engel. Das Zeichen war der helle Stern 

am Himmel. Ein neuer König ist geboren. 

 

„Weiß jemand was für ein Fest wir heute und am 

6. Januar feiern“? 

Erscheinung des Herrn – die Hl. Drei Könige 

Biblische Lesung:  Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern. 

Die drei Könige gingen dem Stern nach. Die Kinder tun das ebenso und 

suchen im ganzen Kirchenraum. Sie finden Sterne und legen diese zur 

Krippe. 

Wer waren die drei Könige? 

1. König ist Caspar, das heißt Schatzmeister. Er sah den Stern in 

Asien. 

2. König Balthasar, das heißt Lichtkönig er sah den Stern in Europa 



3. Melchior, das heißt Gottesschutz er hat den Stern in Afrika 

gesehen. 

Die Geschichte der Hl. drei Könige wird mit den angezogenen 

Königsmänteln nachgespielt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Lied: Was ist das für ein Stern, knien die drei Könige an der 

Krippe und bringen dem Kind Geschenke. Der 1. König bringt Gold, der 

2. König bringt Weihrauch, der 3. König Myrrhe 

Die Könige kamen aus den Erdteilen, die damals bekannt waren, 

Amerika war noch nicht entdeckt. Jesus ist für ALLE Menschen geboren. 

Der Weihrauch wird entzündet, nachdem jedes Kind ein Körnchen in die 

Schale gelegt hat. 

Ohne Corona wären jetzt die Hl. drei Könige unterwegs von Haus zu 

Haus und schreiben den Segen an die Haustür. Wegen der besonderen 

Situation bekommen die Menschen den aufgeschriebenen Segen mit 

nach Hause. 

Christus segne dieses Haus Dieser Segen soll uns das ganze Jahr 

begleiten. 

Mit einem Laternentanz zur Musik feiern wir dieses Fest um 

anschließend mit einem Licht in der Hand durch die Kirche zur Krippe zu 

gehen. Bei der Krippe singen wir gemeinsam: Ihr Kinderlein kommet. 



Mit dem Gebet: Lieber Gott du hast deinen Sohn geschenkt. Du hast 

einen Stern am Himmel leuchten lassen, damit wir ihn finden, singen wir 

das Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht (Zu den Kranken, zu den 

Kindern, zu den Einsamen, zu den Alten ...) 

Mit dem Abschluss Dankgebet und dem Lied: Mache dich auf und 

werde Licht, stellen wir unsere Lichter an den Rand der Krippe und 

ziehen gemeinsam in den Deutschhof zur Gemeinde. 
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