
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        08.01.2023 

Erscheinung des Herrn 

 

Da das Fest Heilige Drei Könige oft nicht auf einen Sonntag fällt wurden 

für diesen Sonntag das Fest-Erscheinung des Herrn ausgewählt, damit 
sich die Kinder noch einmal diesem Thema befassen können. 

 
Schriftstellen: Jes 60,1-6/Eph 3,2-3a.5-6/Mt 2,1-12 

# 

Schriftlesung: Nach Mt 2,1-12  
Als Jesus geboren wurde, regierte König Herodes in Israel. Zu dieser Zeit 

kamen Sterndeuter, weise Männer, vielleicht Könige, aus dem Osten nach 

Jerusalem. Sie fragten: »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir  
haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu grüßen. 

Als Herodes das hörte, erschrak er sehr. Ein neugeborener König? Ein 

anderer sollte König sein als er? Das durfte nicht sein! Er ließ alle weisen 
Männer seines Reiches zusammenkommen und fragte sie: Wo soll der neue 

König der Juden geboren werden?« Sie antworteten ihm: »Hier in Israel, 

in der Stadt Betlehem in Judäa, Nachdem Herodes das wusste, sagte er zu 
den Sterndeutern: »Geht nach Betlehem und sucht den neugeborenen 

König der Juden. Wenn ihr ihn gefunden habt, kommt wieder zu mir und 

sagt es mir, damit auch ich ihn begrüßen kann. Bei sich aber dachte er: 
...damit ich ihn töten kann und König bleibe! Die Sterndeuter machten sich 

auf den Weg. Der Stern, der ihnen die Geburt des neuen Königs verkündet 

hatte, zog vor Sie freuten sich sehr, als sie ihn wieder sahen. Über dem 
Ort, wo Jesus mit Maria und Josef war, blieb er stehen. Sie gingen hin 

fanden das Kind. Sie fielen auf die Knie, überreichten ihm Geschenke 

Gold, Weihrauch und Myrrhe. Danach zogen sie in ihre Heimat zurück, 
ohne noch einmal zu Herodes zu gehen. Denn im Traum hatte der Engel 

Gottes ihnen gesagt, dass Herodes das Kind töten wollte. 

 
 

 

Gestaltung 

Ein dunkelblaues Tuch mit Goldsternen, Krippenfiguren der Heiligen Drei 

Könige 

 
 

 



Ausmalvorlage 

3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, die Heiligen Drei Könige sind einem Stern gefolgt. Sterne 
leuchten in der Nacht. Lass auch für uns Sterne leuchten, damit wir 

unseren Weg immer finden. 

Amen. 
 

Eine Wintergeschichte Es war einmal ein Mann. Er besaß ein Haus, 

einen Ochsen, eine Kuh, einen Esel und eine Schafherde. Der Junge, 
der die Schafe hütete, besaß einen kleinen Hund, einen Rock aus 

Wolle, einen Hirtenstab und eine Hirtenlampe. 

Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt, und der Junge fror. Auch der 
Rock aus Wolle schützte ihn nicht. »Kann ich mich in deinem Haus 

wärmen?«, bat der Junge den Mann. Ich kann die Wärme nicht teilen. 

Das Holz ist teuer«, sagte der Mann und ließ den Jungen in der Kälte 
stehen. 

Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. Was ist das für ein 

Stern?, dachte er. Er nahm seinen Hirtenstab, seine Hirtenlampe und 
machte sich auf den Weg. 

„Ohne den Jungen bleibe ich nicht hier«, sagte der kleine Hund und 

folgte seinen Spuren. 
„Ohne den Hund bleiben wir nicht hier«, sagten die Schafe und 

folgten seinen Spuren. „Ohne die Schafe bleibe ich nicht hier“ sagte 



der Esel und folgte ihren Spuren. „Ohne den Esel bleibe ich nicht 

hier“, sagte die Kuh und folgte seinen Spuren. 

„Ohne die Kuh bleibe ich nicht hier“sagte der Ochse und folgte ihren 
Spuren. Es ist auf einmal so still, dachte der Mann, der hinter seinem 

Ofen saß. Er rief nach dem Jungen, aber er bekam keine Antwort. Er 

ging in den Stall, aber der Stall war leer. Er schaute in den Hof hinaus, 
aber die Schafe waren nicht mehr da. 

»Der Junge ist geflohen und hat alle meine Tiere gestohlen!«, schrie 

der Mann, als er im Schnee die vielen Spuren entdeckte. 
Doch kaum hatte der Mann die Verfolgung aufgenommen, fing es an 

zu schneien. Es schneite dicke Flocken. Sie deckten die Spuren zu. 

Dann erhob sich ein Sturm, kroch dem Mann unter die Kleider und 
biss ihn in die Haut. Bald wusste er nicht mehr, wohin er sich wenden 

sollte. 

Der Mann versank immer tiefer im Schnee. »Ich kann nicht mehr!“, 
stöhnte er und rief um Hilfe. 

Da legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien, und der Mann sah 

einen großen Stern am Himmel. Was ist das für ein Stern?, dachte er. 
Der Stern stand über einem Stall, mitten auf dem Feld. Durch ein 

kleines Fenster drang das Licht einer Hirtenlampe.  

Der Mann ging darauf zu. Als er die Tür öffnete, fand er alle, die er 
gesucht hatte, die Schafe, den Esel, die Kuh, den Ochsen, den kleinen 

Hund und den Jungen. Sie waren um eine Krippe versammelt. In der 

Krippe lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es ihn erwartet 
hätte. Ich bin gerettet, sagte der Mann und kniete neben dem Jungen 

vor der Krippe nieder. Am anderen Morgen kehrten der Mann, der 

Junge, die Schafe, der Esel, die Kuh, der Ochse und auch der kleine 
Hund wieder nach Hause zurück. Auf der Erde lag Schnee. 

Es war kalt. „Komm ins Haus«, sagte der Mann zu dem Jungen, ich 

habe Holz genug. Wir wollen die Wärme teilen.“ 
Max Bolliger 

 
Szenisches Spiel Material: bunte Tücher 

Die Wintergeschichte wird als szenisches Spiel gestaltet: Die Tiere 

bekommen entsprechend farbige Tücher um, auch der Junge und der 
Mann bekommen ein Gewand aus Tüchern. Der Stern wird von zwei 

Kindern dar- gestellt, die ein gelbes Tuch halten. Als Schneesturm 

schwenken Kinder graue und weiße Tücher. 
 



7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, die Heiligen Drei Könige sind einem Stern gefolgt. Du 
hast ihnen den Weg zu Jesus gezeigt. Zeige auch uns, 

wie wir ihn finden können. Amen. 
 

Schriftlesung 

 

Wintergeschichte (siehe 3-6 Jahre) 

 

11 bis 13 Jahre 
 

Gebet 

Guter Gott, du hast den Sterndeutern den Weg zu Jesus gezeigt. 

Ein Stern ist ihnen vorangezogen. Zeige auch uns den Weg zu Jesus, 

gerade dann, wenn wir im Dunkeln gehen. Amen. 
 

Die Legende vom vierten König  

Außer Caspar, Melchior und Balthasar war auch ein vierter König aus 
dem Morgenland aufgebrochen, um dem Stern zu folgen, der ihn zu 

dem göttlichen Kind führen sollte. Dieser vierte König hieß Coredan. 

Drei wertvolle rote Edelsteine hatte er zu sich gesteckt und mit den 
drei anderen Königen einen Treffpunkt vereinbart. Doch Coredan kam 

nur langsam voran, und als er bei der hohen Palme eintraf, war er 

allein. Allein ritt er weiter. Plötzlich entdeckte er am Wegrand ein 
Kind, bitterlich weinend und aus mehreren Wunden blutend. Voll 

Mitleid nahm er das Kind auf sein Pferd und ritt in das nächste Dorf. 

Er fand eine Frau, die das Kind in Pflege nahm. Aus seinem Gürtel 
nahm er einen Edelstein und vermachte ihn dem Kind, da mit sein 

Leben gesichert sei. 

Doch dann ritt er weiter, seinen Freunden nach. Er fragte die 
Menschen nach dem Weg, denn den Stern hatte er verloren. Eines 

Tages erblickte er den Stern wieder, eilte ihm nach und wurde von 

ihm durch eine Stadt geführt. Ein Leichenzug begegnete ihm. Hinter 
dem Sarg schritt eine verzweifelte Frau mit ihren Kindern. Der Mann 

und der Vater wurde zu Grabe getragen. Coredan schenkte ihnen den 

zweiten Edelstein. Er wendete sein Pferd und wollte dem Stern 
entgegenreiten - doch dieser war erloschen. Sehnsucht nach dem gött- 



lichen Kind und tiefe Traurigkeit überfielen ihn. Würde er sein Ziel 

nie erreichen? 

Eines Tages leuchtete ihm sein Stern wieder auf und führte ihn durch 
ein fremdes Land, in dem Krieg wütete. In einem Dorf hatten  

Soldaten die Bauern zusammengetrieben, um sie grausam zu töten. 

Grauen packte den König Coredan, Zweifel stiegen in ihm auf. Er 
besaß nur noch einen Edelstein - sollte er denn mit leeren Händen vor 

dem König der Menschen erscheinen? Doch dies Elend war so groß, 

dass er nicht lange zögerte, mit zitternden Händen seinen letzten 
Edelstein her- vorholte und damit die Männer vor dem Tode und das 

Dorf vor der Verwüstung loskaufte. 

Müde und traurig ritt er weiter. Sein Stern leuchtete nicht mehr. 
Jahrelang wanderte er. Und eines Tages kam er am Hafen einer 

großen Stadt gerade dazu, als ein Vater seiner Familie entrissen und 

auf ein Sträflingsschiff, eine Galeere, verschleppt werden sollte. 
Coredan bot sich selbst an, anstelle des Unglücklichen als 

Galeerensklave zu arbeiten. Jahre vergingen. Er vergaß, sie zu zählen. 

Grau war sein Haar, sein zerschundener Körper müde geworden. Doch 
irgendwann leuchtete sein Stern wieder auf. Und was er nie zu hoffen 

gewagt hatte, geschah. Man schenkte ihm die Freiheit wieder; an der 

Küste eines fremden Landes wurde er an Land gelassen. In dieser 
Nacht träumte er von seinem Stern. 

Eine Stimme rief ihn: »Eile, eile!“ Sofort brach er auf, er kam an die 

Tore einer großen Stadt. Aufgeregte Gruppen von Menschen zogen 
ihn mit, hinaus vor die Mauern. Auf einem Hügel ragten drei Kreuze. 

Coredans Stern blieb über dem Kreuz in der Mitte stehen, leuchtete 

noch einmal auf und war dann erloschen. Ein Blitzstrahl warf den 
müden Greis zu Boden. »So muss ich also sterben«, flüsterte er, »ohne 

dich gesehen zu haben?“ Da aber traf ihn der Blick des Menschen am 

Kreuz, ein unsagbarer Blick der Liebe und Güte. Vom Kreuz herab 
sprach die Stimme: „Coredan, du hast mich getröstet, als ich 

jammerte, und gerettet, als ich in Lebensgefahr war; du hast mich 
gekleidet, als ich nackt war!“ Und Coredan erkannte mit einem mal: 

Dieser Mensch ist der König der Welt. Ihn habe ich gesucht in all den 

Jahren. Nun habe ich ihn endlich gefunden. 

 


