
Vorbereitungen
•  Sie benötigen Ihre Krippe, ein blaues Tuch, einen großen Stern aus Papier 

oder Filz, Glitzerketten, Könige als Krippenfiguren oder kleine gebastelte 
oder ausgeschnittene Kronen, Smilies, Strohsterne, eine Kinderbibel.

•  Für diese Kinderkirche setzen Sie sich am besten zur Krippe oder holen 
diese in Ihre Mitte.

Lied
  GL 238, 1 O du fröhliche

Kreuzzeichen
  In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir schauen auf die Krippe
  Das kleine Jesuskind liegt in der Krippe. Maria und Josef schauen es an. 

Immer wieder werden sie den kleinen Jesus in die Arme nehmen und an 
sich drücken. Bestimmt sagen sie ihm dabei etwas Schönes.

  Wir wollen Jesus begrüßen, indem wir das kleine Jesuskind in die Arme  
nehmen und ihm etwas Schönes ins Ohr flüstern. 

    reihum das Kind weitergeben 
und mit ihm sprechen

    z.B. Danke, Jesus, dass du 
 als kleines Kind in die Welt 
gekommen bist.  
Ich freue mich, dass du  
gekommen bist…

    Das Kind zurück in die  
Krippe legen

  Wir geben uns die Hände.  
So verbunden beten wir:
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  Wir können Jesus sagen: Ja, du sollst der König in meinem Herzen sein 
und dazu einen Stern in den Himmel legen.

    Sterne in den Himmel legen
  Viele Sterne am Himmel strahlen über der Krippe. 

Sie erzählen von Jesus, dem König unserer Herzen. 
Wer Jesus im Herzen hat, der wird froh.  
Wer Jesus als König hat, der weiß, dass die Liebe das Wichtigste ist.

Vater unser
  Wir bitten um viel Liebe in unseren Herzen, damit wir Gott und  

die Menschen lieben können und beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott,  

wir danken dir für Jesus, der wie ein heller Stern unser Leben hell macht. 
Hilf, dass wir weiterschenken, was uns selbst froh und glücklich macht. 
Amen. 
Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und  
der Heilige Geist. Amen.

Lied  
 GL 261,4 Stern über Betlehem
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Gebet
  Guter Gott, wir schauen auf die Krippe. Im kleinen Kind bist du in unsere 

Welt gekommen. Wir freuen uns. Hilf, dass wir anderen unsere Freude zei-
gen können, damit auch sie froh werden. Amen.

Ein heller Stern geht auf
Weit weg in einem fernen Land leben drei vornehme Männer.
    ein blaues Tuch und Krippenfi guren oder kleine Kronen an den Rand legen.
 Einmal sehen sie am Himmel etwas Besonderes!
    einen Stern auf das blaue Tuch legen.
  Die drei Männer sind Sterndeuter. Sie haben Fernrohre und schauen damit 

in den Himmel: Sie beobachten die Sterne. So einen großen, hellen Stern 
wie diesen aber haben sie noch nie gesehen!

  Einer sagt: Schaut mal! Seht ihr den Stern? Kommt, da müssen wir näher 
hin. Da wird etwas Besonderes sein.

  Da machen sich die drei auf den Weg. Sie wollen dorthin gehen, wo der 
Stern ist. Ein Lied erzählt davon:

Lied 
  GL 261,1 Stern über Bethlehem

  Sie gehen einen weiten Weg! Viele Tage und Wochen sind sie unterwegs. 
Wir geben die Figuren im Kreis herum und singen noch einmal:

    Figuren oder Kronen im Kreis herumgeben und dann wieder auf das blaue 
Tuch stellen

   dabei Lied GL 261,1 Stern über Bethlehem
  Der Stern zeigt ihnen den Weg, er führt sie. 

Der Stern leuchtet immer heller. 
    Glitzerketten 

an den Rand 
des Sternes 
legen

  Da wissen 
die Männer: 
Dieser Stern 
führt uns zu 
jemand 
Besonderem. 
Sie glauben, 
da wo der 
Stern stehen 
bleibt, da ist 
ein neuer König 
geboren. 
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  Wir hören, was im Evangelium über den Stern und die Sterndeuter 
geschrieben steht. Wir öffnen Herz und Ohren für die Frohe Botschaft.

    Bibel zeigen

Wir singen: 
Lied  
  GL 218,1 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der 

Herr der Herrlichkeit, 2mal (mit Bewegungen)

Evangelium (nach Mt 2,1-12)
  Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu 

dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.
Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 
Sie gingen hinein und sahen das Kind und Maria und Josef.
Sie knieten sich vor dem Kind hin und holten ihre Schätze hervor 
und schenkten sie dem Kind: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

    Bibel zur Mitte legen

    Figuren zur Krippe

Lied GL 261,2 Stern über Betlehem

Der neue König
  Du hast gehört: Der Stern bleibt da stehen, wo das Jesuskind ist. 

Die Sterndeuter wissen, das Kind, Jesus, ist der neugeborene König. 
Sie werden ganz froh. 
Aber Jesus ist kein König in einem großen prächtigen Palast mit Dienern 
und einer Krone auf dem Kopf. Die Sterndeuter kommen bei einem kleinen 
armen Baby an, das hat keine Krone auf dem Kopf, aber es ist doch der 
größte König. Der arme Stall birgt doch so viel! – so heißt es in der dritten 
Strophe unseres Liedes.

Lied 
 GL 261,3 Stern über Betlehem

Jesus ist unser König
  Die Geschichte von den Sterndeutern sagt: 

Jesus will in unserem Herzen  der König sein! 
Jesus ist der König der Liebe.

  Wir können wie die Sterndeuter zur Krippe kommen und uns über Jesus, 
unseren König, freuen.

     Smilies zur Krippe legen


