
Kleinkindergottesdienst  13.1.2019 10.30 Uhr Pfarrkirche Hembsen 

 

„Mit den heiligen 3 Königen unterwegs“ 

 

In der Mitte liegt das Sonnentuch mit der Jesuskerze, dem Gebetswürfel und 

dem Messbuch 

1. Begrüßung (Nadine) 

Ich sage allen, die heute gekommen sind, wieder herzlich willkommen. 

Ich begrüße auch ganz herzlich das Jugendorchester und …Wir vom 

Vorbereitungsteam wünschen euch allen noch ein frohes neues Jahr. 

Heute haben wir viel mit euch vor, denn wir wollen die Geschichte der 

Hl.3 Könige mit euch gemeinsam spielen.  
 

2. Entzünden der Jesuskerze /Kreuzzeichen  

Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wo Menschen  in meinem 

Namen zusammen kommen, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe mitten 

unter ihnen.“ 
 

3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 
 

4. Ergänzung der Sonne 
 

5. Einführung (Sandra) 

Wer von euch weiß denn, was am letzten Sonntag für ein besonderer 

Tag war? (HL. 3 Könige). An diesem Tag, dem 6. Januar habt ihr 

vielleicht zu Hause die Figuren der drei Könige zu eurer Krippe gestellt. 

Wisst ihr denn auch, wie die drei Könige hießen? (an der Krippe zeigen) 

Der Name Caspar bedeutet Schatzmeister, 

Balthasar heißt Lichtkönig 

und Melchior heißt Gottesschutz. 

Um diese drei wichtigen Figuren geht es heute in unserem Gottesdienst. 

Vielleicht wisst ihr, dass die Hl. 3 Könige Sterndeuter waren, d.h. jeder 

von ihnen hat in seinem Land die Sterne beobachtet. Und dabei ist 

ihnen eines Tages ein besonders heller Stern aufgefallen.  

Habt ihr vielleicht Lust, mit uns gemeinsam einmal die Könige zu spielen 

und selber zu erleben, was sie erlebt haben? 
 

Wir räumen einen Teil des Sitzkreises weg. Die Kinder bekommen Tücher 

und Kronen zum Verkleiden.  

Vorbereitungsteam übernimmt folgende Rollen: 

Susanne : Königsbegleiter 

Sandra: Maria 

Petra: Herodes 

Anja: Engel 



Nadine: Sternträger 
 

6. Spiel 

Königsbegleiter: Seht am Himmel, könnt ihr ihn auch sehen?... Was 

seht ihr?... Ich sehe den allerschönsten und hellsten Stern. Ein 

Superstern, die ganze Welt muss ihn sehen können, so hell wie der 

leuchtet. Mir fällt ein, in einer alten Schrift steht geschrieben: (Schriftrolle 

nehmen) Ein Königssohn wird geboren, der König des Friedens. Kommt 

wir folgen dem Stern, er wird uns zu dem neuen König führen. Als 

Geschenk nehmen wir ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe mit. Lasst uns 

zusammen losgehen. 
 

Lied „Stern über Bethlehem“ (SL Nr. 125 1. Str.) 
 

Königsbegleiter: Der Weg ist ganz schön weit. Aber seht, hier in 

Jerusalem ist ein Palast, da muss der neue König wohnen. Wir gehen hin 

und fragen nach.  (Alle Kinder zusammen: Hallo, wohnt hier der neue 

König?) 
 

Herodes: Ihr sagt ein neuer König ist geboren?... Hier im Palast wohnt 

er nicht. Aber geht mal nach Bethlehem und sucht dort. Wenn ihr ihn 

gefunden habt, dann kommt noch mal zu mir in meinen Palast und 

sagt mir wo ich den neuen König finden kann. Denn auch ich will ihm 

Geschenke bringen. Versprecht ihr mir das?... Ich wünsche euch viel 

Erfolg. 
 

Königsbegleiter: (alle drehen sich jetzt in Richtung Altar, bleiben aber 

noch stehen) Das war ein echt toller Palast, findet ihr den König 

Herodes nett?... Oder kommt er euch komisch vor?...  Seht, da ist der 

Stern wieder. Wir folgen ihm. (alle gehen weiter) 
 

Lied „Stern über Bethlehem“ (2. Str.) 
 

(die Kinder bleiben etwas entfernt von der Krippe stehen) 

Was macht denn der Stern?... Ja, er bleibt stehen. Aber ich sehe keinen 

Palast, was seht ihr denn?... Genau nur einen Stall, eine Höhle. Was 

meint ihr, sollen wir mal nachsehen ob jemand darin ist?... 

(mit den Kindern näher zur Krippe gehen) 

Wir sind jetzt alle ganz leise und schauen mal in den Stall. Was seht ihr 

darin?... Ein kleines Baby, Vater und Mutter. Ist das der neue König?...Ja, 

es ist der neue König, wir knien vor ihm nieder! (alle knien sich) Wer 

kennt den Namen der Eltern?... Ihr habt doch etwas mitgebracht, 

oder? … Geschenke für das Königskind. Wenn wir zu einem Geburtstag 

eingeladen werden bringen wir dem Geburtstagskind auch ein 

Geschenk mit. So haben wir für den neuen König ebenfalls Geschenke. 

Wir legen diese jetzt zur Krippe.  
 



Maria:  Vielen Dank für die Geschenke. Wie habt ihr uns 

gefunden?... (Kinder: der Stern hat uns den Weg gezeigt.) Mir hat ein 

Engel gesagt, dass ich ein besonderes Kind bekomme, er ist der Sohn 

Gottes. Wir sollen ihn Jesus nennen. Es ist spät und schon dunkel, bleibt 

heute Nacht bei uns. Wollt ihr hier im Stall schlafen?...Dann legt euch 

jetzt schlafen. 
 

Engel: Fürchtet euch nicht, ich bin ein Bote Gottes. Ich sage euch, 

geht nicht wieder zu Herodes. Er führt nichts Gutes im Schilde, er will 

dem Kind nur schaden. Nehmt einen anderen Weg, geht nicht zurück 

zum Palast nach Jerusalem. Friede sei mit euch. 
 

Königsbegleiter:  Habt ihr das auch gesehen, wer war das?... Was hat 

er uns gesagt?... Genau wir sollen dem König Herodes nicht verraten 

wo das Jesuskind ist, wir sollen nicht zurück nach Jerusalem gehen. 

So jetzt müssen wir weiter, der Weg nach Hause ist noch lang. Wir 

verabschieden uns jetzt von Maria, Josef und Jesus. (Zur Krippe gedreht 

sprechen) Wir wissen das Gott gut auf euch aufpasst. Wir wünschen 

Euch alles Gute.   
 

7. Lied: „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ 
 

8. Gebetswürfel (Sandra) 
 

9. Vater unser 

10. Segen (Anja) 

11. Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (S. 119, Nr. 151) 

 

Die Kinder dürfen die Kronen als Erinnerung behalten. 

Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst (24.3.2019). 

 


