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Heller denn je.
Die Welt braucht eine frohe Botschaft!
Kigo am 10. Januar 2021

Liebe Familien und ganz besonders liebe Kinder,
wir wünschen allen ein gutes, ein frohes, ein gesundes und ein wieder buntes neues Jahr!
Möge 2021 ein Jahr werden, das wieder hell strahlt in unser aller Leben.
Eingeladen seid ihr heute Morgen zu einem kleinen Kigo, den ihr Zuhause gemeinsam als
Familie erleben und feiern könnt. Beginnen wir ihn mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Zu Beginn singen wir als erstes das Lied „Wir feiern heut ein Fest“ als Eröffnung, Str. 1, 5 + 6.
Kinder aus unserem Kreuz-Kindergarten, begleitet von Jutta Bitsch am Klavier, singen dieses
Lied mit uns: https://youtu.be/e3gtOALYcrY

Heute stehen die im Mittelpunkt, deren großer Tag jedes Jahr am 6. Januar gefeiert wird: Die
Heiligen Drei Könige. Als ihre Nachfolger sind jedes Jahr in den Tagen rund um den 6. Januar
viele Jungen und Mädchen aktiv und ziehen, verkleidet als kleine Königinnen und Könige,
durch die Straßen. Was genau machen die Sternsinger eigentlich, wenn sie unterwegs sind?
Habt ihr das schon einmal erlebt und mit eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört?
In diesem Jahr können die Sternsinger leider nicht in ihren wunderschönen bunten Gewändern unterwegs sein, aber sie kommen auf anderen Wegen zu euch. Und da sind sie auch
schon: https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitaler-besuch/

Impuls und Bibelstelle
Unter den Sternsingern oder auch bei euch im Kindergarten, bei euren Freunden, beim Sport
oder in der Familie kann es manchmal so sein, dass jeder gerne der Schönste, die Beste, der
Tollste oder die Stärkste sein möchte. Das kennen wir bestimmt alle. Auch die Jünger haben
Jesus die Frage gestellt, wer eigentlich der Größte sei – der Größte im Himmelreich.

Biblischer Leittext zur Sternsingeraktion
Mt 18,1-5

In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten:
Wer ist denn im Himmelreich der Größte?
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte:
Amen, ich sage euch:
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen.

Wer sich so klein macht wie dieses Kind,
der ist im Himmelreich der Größte.
Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf.
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten:
Wer ist denn im Himmelreich der Größte?
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte:
Amen, ich sage euch:
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen.
Wer sich so klein macht wie dieses Kind,
der ist im Himmelreich der Größte.
Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf.

Die Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger ist eine Überraschung: Wer
der Größte sein will, soll sich ganz klein machen. Wir alle sollen werden wie
ein Kind.
Die heiligen Drei Könige haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht. Für
uns alle sind manchmal andere Geschenke noch viel wichtiger. Geschenke,
die im Leben von Kindern eine ganz, ganz große Rolle spielen und die Kinder
am besten verstehen. Hier ein paar Geschenke, die Menschen, egal ob groß
oder klein, richtig glücklich machen und die als Wunsch das neue Jahr begleiten mögen:

- Vertraue, dass du nicht alles allein können musst.
- Probiere immer wieder neue Dinge aus.
- Glaube, dass du geliebt bist.
- Denk daran, dass du noch viel lernen musst.
- Freu dich daran, die Welt zu entdecken.
- Lache, sooft du kannst.
- Rede über deine Wünsche und Bedürfnisse.
- Vergiss nie die Freude am Spielen.
- Glaube daran, dass der Glaube Berge versetzen kann.
Der Sternsingertag kann uns alle daran erinnern, wie wichtig Kinder sind und dass wir sie nie
vergessen dürfen – unsere eigenen Kinder, die Kinder auf der ganzen Welt und das Kind in
uns selbst.

Vaterunser
Wir können das Vaterunser gemeinsam mit den Kindern aus dem Kreuz-Kindergarten beten:
https://youtu.be/B0ki6pXofik

Segensgebet
Guter Gott,
du bist für alle Menschen da.
Wie ein guter Vater und eine liebende Mutter
hältst du deine Hand schützend über uns.
Wir sind deine Kinder.
Wir bitten dich:
Sei den Kindern nahe, die einsam sind.
Behüte alle, die ihren Vater oder ihre Mutter vermissen.
Schenke ihnen Menschen, die sie trösten und beschützen.
Lass sie spüren, dass sie angenommen und geliebt sind.
Öffne unser Herz für die Not aller Menschen.
Schenke uns Mut, hinzuschauen und zu helfen.
Mach uns froh, wenn wir selbst traurig sind.
Dann können wir ein Segen sein in dieser Welt.
Amen.
Und so mache der gute und liebende Gott unser Leben hell und segne all unsere Schritte in
den kommenden Tagen hier Zuhause, in der Kita, auf dem Spielplatz und dort, wo wir unterwegs sind: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied
Dann singen wir das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“.
Auch hier singen wieder Kinder aus unserem Kreuz-Kindergarten, begleitet von Jutta Bitsch
am Klavier, mit uns.
→ https://youtu.be/u0jYhw_oFKU

2. Gottes Treue …
3. Gottes Gnade …

Wir wünschen euch einen schönen Sonntag!
Und hier noch ein Tipp für den heutigen Tag: Kommt zur Kreuzkirche
und sucht dort die Heiligen Drei Könige. Wo haben sie sich versteckt?
Direkt bei den Heiligen drei Königen findet ihr auch die Segensaufkleber der Sternsinger. Diese könnt ihr mitnehmen und bei euch Zuhause über die Haustür kleben.

Und vielleicht mögt ihr euren Freunden und Nachbarn auch eine
Freude bereiten und ihnen den Segen Gottes für ein gutes und frohes
Jahr weitergeben und ihnen einen Segensaufkleber in den Briefkasten legen.

Texte und Ideen für diesen Kigo entnommen aus: www.sternsinger.de/gottesdienste

Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden weltweit Projekte für Kinder in
Not unterstützt. Gerade in Corona-Zeiten ist diese Hilfe besonders wichtig. Mehr
dazu finden Sie unter: www.sternsinger.de
Helfen Sie mit, indem Sie Ihre Spende für die Sternsinger im Pfarrbüro abgeben
oder überweisen:
Spendenkonto: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.
Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31

