
Kindergottesdienst 3 Könige 

 

Eingangsgebet: 

Danke Gott für diesen Tag, für diesen guten Morgen. 

Sei bitte bei uns in dem Kindergottesdienst und segne diese Zeit. Amen. 

 

Geschichte und Gedanken: 

Die drei heiligen Könige, in der Bibel auch als Weise oder Sterndeuter bezeichnet, kamen aus einem fernen 

Land im Osten. Sie waren kluge, studierte Männer und beobachteten den Himmel. Aufgrund ihrer 

Beobachtungen wusste man, wann der Zeitpunkt zu säen war, wie das Wetter sich ändere… 

Eines Tages entdeckten sie einen ganz besonderen Stern. Dieser Stern leuchtete heller als alle anderen. Er war 

etwas Besonderes. Er kündigte etwas besonderes an. Die Sterndeuter bepackten ihre Kamele und machten sich 

auf den Weg, um dieses besondere zu suchen.  

Wo würde man einen solchen besonderen König suchen von dem in den Schriften gesprochen wird? Natürlich 

suchten sie Ihn zunächst in Jerusalem im Land Juda bei Herodes. Aber waren sie da richtig? 

Nein, sie wurden weiter nach Bethlehem geschickt. Dort fanden Sie ihn in einer Krippe. Sie überreichten ihm 

ihre Geschenke Gold, Weihrauch und Myrre und bewunderten ihn. Sie bekamen im Schlaf ein Zeichen, dass sie 

nicht zu Herodes gehen sollten. Sie nahmen einen anderen Weg zurück in Ihre Heimat. 

 

Was für eine großartige Geschichte. Sie begeben Sich auf eine Reise und erleben so viele unterschiedliche 

Dinge. Sie hatten sicherlich viele tolle Dinge zu erzählen, als sie wieder zu Hause waren. Manches wird sehr 

spannend gewesen sein, manches vielleicht auch beängstigend, aber vieles auch wunderschön. 

 

Aktion: 

Eure Aufgabe ist es nun malt entweder ein Bild von eurem schönsten Urlaubserlebnis aus den letzten Jahren 

oder sucht in den Fotogalerien den, die schönsten Schnappschüsse eures besten Erlebnisses. Wenn ihr als 

Familie diesen Kindergottesdienst feiert, dann berichtet euch gegenseitig davon. Wenn ihr allein oder mit 

eurem Bruder, Schwester, Freund es macht sammelt diese tollen Erinnerungen und berichtet sie am Abend 

euren Eltern. Diese schönen Momente werden euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und über kleine 

Traurigkeiten drüber hinweghelfen. 

 

Am Ende des Kindergottesdienstes lade ich Euch zu einem Gebet ein. Es geht ganz einfach. 

 

Gebet: 

Danke Gott, dass du für uns da bist, in allen Dingen, die wir mit dir erleben. 

Danke für………(an dieser Stelle die schönsten Erlebnisse, Momente, Personen benennen) 

Gott sei bitte in dieser besonderen Zeit bei uns. 

Segne, behüte und bewahre uns. Amen. 


