
Liebe Kinder,  

ich wünsche Euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2021!  

Momentan fällt ja leider wieder Vieles aus und wir müssen 
wieder zu Hause bleiben.  
Für die meisten von Euch ist es sicherlich auch etwas ganz 
Besonderes. Endlich könnt Ihr einmal ganz viel Zeit mit Eurer 
Familie verbringen. Eine Zeit des intensiven Miteinanders! Da gibt es zum 
Beispiel Zeit, um miteinander zu spielen, zu lesen, zu basteln, zu lachen oder zu 
erzählen. Und Euch fällt bestimmt noch Vieles mehr ein.  
Doch ist es sicherlich nicht immer schön.  
Euch wird vielleicht zu Hause jetzt auch schnell mal langweilig und Ihr vermisst 
Eure Freunde.  
So geht es mir zumindest auch öfter mal.  
Damit Euch nicht ganz so langweilig wird, könnt Ihr hier auf unserer Seite einige 
Anregungen entdecken, die Euch Spaß machen. 
So findet Ihr hier eine kleine Geschichte, Bastelideen und Rätsel. Vielleicht 
Habt Ihr ja Lust, gemeinsam mit Euren Eltern die Geschichte zu lesen und 
danach zu basteln und zu rätseln? Viel Freude damit! 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag! Bleibt behütet und gesund! 
Liebe Grüße von  Eurer Vikarin Maike Biermann 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
AUF DEM WEG  
 
Es kommt mir so vor, als wäre es erst gestern passiert. Dabei ist es nun schon 
über 20 Jahre her.  
Ich sehe uns noch vor mir, wie wir da auf dem Weg nach Galiläa sind.  
Die einen sagten traurig: „Jesus ist weg, egal, was die Frauen sagen. Er ist am 
Kreuz gestorben.“ 
Und die anderen skeptisch: „Kann das sein? Stimmt das, was die Frauen erzählt 
haben? Ist  
Jesus wirklich wieder lebendig? Werden wir ihn gleich treffen, dort auf dem 
Berg?“  
Und wieder andere sagten ganz erwartungsvoll: „Gleich sehen wir Jesus wieder. 
Und dann wird wieder alles sein wie vorher. Wir werden mit ihm durch die 
Gegend ziehen, wir werden seine Geschichten van Gott hören, wir werden seine 
Liebe spüren und erleben.“ 
Ich selber wusste auch nicht so genau, was ich denken sollte. Mein Verstand 
sagte mir: „Tot ist tot. Die Frauen spinnen. Das Leben mit Jesus, das ist ein für 
alle Mal vorbei. Schluss! Aus! Vorbei! Es bleibt bei der Katastrophe am Kreuz.“ 
 
Doch mein Herz sagte etwas anderes:  
 
„Spüre ich nicht irgendwie, dass Jesus nicht einfach weg ist? Dass er doch da 
ist. 
War Jesus nicht immer schon anders? Hatte er nicht auch davon erzählt, dass 
es weitergeht? Kann es also nicht doch wahr sein? Wartet er dort auf uns, auf 
dem Berg? Und dann tun wir so, als wenn es das Kreuz nicht gegeben hätte. Wir 
machen da weiter, wo wir vor ein paar Tagen aufgehört haben. Wir gehen durch 
die Gegend und Jesus erzählt von Gott.“  
Und dann hörte ich seine Stimme. Und ich sah Bilder vor mir. So viele 
Erinnerungen kamen in mir wieder hoch, während wir nach Galiläa gingen.  
 
Auf dem Berg 
 
Und ehe ich mich versah, waren wir auch schon da -auf dem Berg – dort, wo 
Jesus uns hinbestellt hatte. 
„... Wenn die Frauen recht haben?! Wenn sie sich nicht irgendetwas ausgedacht 
haben, um uns zu trösten?“  
Mein Herz pochte. „Wird er da sein? Kann ich ihn gleich anfassen? Umarmen? 
Mich über seine Stimme freuen?“ Ich spürte, wie auch die anderen ganz 
aufgeregt waren. „Was erwartet uns da gleich auf dem Berg?“  



Unsere Schritte wurden schneller. Einer versuchte, schneller zu sein als der 
andere. Jeder wollte der Erste sein. Jeder wollte als Erster sehen, ob es wahr 
ist. Jeder wollte als Erster bei Jesus sein.  
Völlig aus der Puste kam ich oben an. Petrus und Johannes waren schneller 
gewesen. Aber nur ein, zwei Schritte. Eigentlich waren wir alle gleichzeitig da.  
Und alle sahen wir es im gleichen Moment: Da stand Jesus! Aufrecht, 
majestätisch, unser Herr!  
Er hat tatsachlich auf uns gewartet.  
Thomas und noch ein paar andere konnten es erst gar nicht glauben.  
Sie stürzten auf Jesus zu, wollten ihn anfassen, berühren, spüren, ob er wirklich 
da ist. Aber ich - ich konnte nur noch auf die Knie sinken und Gott danken: Jesus, 
er ist wieder da!  
 
DIE BOTSCHAFT JESU  
 
Und dann hörte ich auch schon seine Stimme:  
„Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden!“ 
Ja genau: „Jesus hat es allen gezeigt, wer hier wirklich die Macht hat. Er ist 
starker als alles andere, stärker als die Römer. stärker als die Pharisäer. Er ist 
sogar stärker als der Tod. Deshalb kann er hier sein. Ich habe es ja gewusst!“  
Meine Gedanken flogen hin und her.  Beinahe hätte ich den nächsten Satz von 
Jesus  „Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern und Jüngerinnen:  
 
Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!  
Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe.“ 
      
ZWEIFEL  
 
„Wie? Was hat Jesus da gesagt? Wir sollen jetzt zu den Menschen? Wir sollen 
ihnen das erzählen, was sonst Jesus erzählt hat?  
Das kann ich nicht. 
Ich kann nicht so reden wie er! Und ich weiß doch auch gar nicht so viel von Gott 
wie er!  
Wie soll ich da die Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen machen? Wie soll ich 
sie überzeugen, das zu tun, was Jesus so wichtig war. Ich muss doch selber noch 
so viel lernen.  
Was denkt sich Jesus dabei?  
Und er? Was hat Jesus vor?“  
Als hatte Jesus meine Frage gehört, sprach er weiter:  
„Seht doch: Ich bin immer bei euch, jeden Tag. bis zum Ende der Welt!“  
Was sollte das nun? „Das will ich schwer hoffen, dass du da bist, wenn du uns 



schon so einen schweren Auftrag gibst!“ Ich weiß noch genau, wie empört ich 
war.  
Erst viel später habe ich es begriffen. Jesus hatte sich mit seinen Worten von 
uns verabschiedet. Nichts sollte mehr so sein wie früher. Mit seinem Tod am 
Kreuz war es wirklich aus und vorbei gewesen. Kein Herumwandern mit Jesus 
mehr. Keine Predigten. Keine Wunder. Diese schöne Zeit war endgültig vorbei.  
Und doch war es nicht vorbei.  
Denn Jesus hatte uns eine Aufgabe gegeben. Nun sollten WIR hinaus und den 
Menschen von Gott und von seiner Liebe erzählen.  
Damit hat etwas ganz Neues angefangen. Eine ganz neue Zeit. Eine Zeit ohne 
Jesus und doch eine Zeit mit Jesus.  
 
GOTT MIT UNS  
 
Das hört sich vielleicht etwas komisch an. Und doch war es so. Jesus war nicht 
mehr bei uns. Wir mussten allein losziehen.  
Das war manchmal ganz schön schwer. Oft war ich ganz verzweifelt, ob ich das 
richtig mache und ob ich das schaffe, was Jesus sich da vorgestellt hatte.  
Und doch habe ich es jeden Tag neu gespürt: Jesus ist bei uns. so wie er es uns 
versprochen hatte.  
Jesus war und ist der, auf den wir immer gewartet haben: der Immanuel - das 
heißt: Gott ist mit uns - an jedem Tag - in jeder Situation.  
Er ist mit mir und dir und euch! 
(Cathrin Schley, in: Der Kindergottesdienst 1-2021) 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
Bastelanleitung Fensterbild Heilige Drei Könige 
 
Drucke das Bild von den Heiligen Drei Königen aus.  
Klebe es auf einen etwas festeren Karton (z.B. Tonkarton).  
Schneide es dann aus. Schneide auch die Formen im Innenraum aus. Vielleicht 
können Deine Eltern Dir dabei etwas helfen. Danach kannst Du die 
ausgeschnittenen Flächen mit etwas Transparentpapier hinterkleben.  

 

Und schon ist Dein Fensterbild fertig! Viel Spaß da 

 

 

 

Wenn Du magst, kannst Du das Bild ausmalen 



Rätsel: Die drei Weisen auf dem Irrweg 

Von welchem bis zu welchem Buchstaben verlief wohl ihre Reise? Hinweise zu dem 
Hinweg und Rückweg gibt es in der biblischen Geschichte. Zeichne den richtigen Weg 
ein. 

 

 
(Werner Küstenmacher, Quelle unbekannt) 

Die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2,1-11) 

Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen 
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der 
König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle 
Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus 
geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben 
durch den Propheten (Micha 5,1):  »Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die 
kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel 
weiden soll.« Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann 
der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht 
fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und 
es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie 
hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie 
den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit 
Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. (Lutherbibel) 


