24. Januar 2021

Hallo Kids!
Ist Weihnachten für Euch schon ewig lang vorbei?
Das kann ich verstehen. Ein ganzer Monat ist vergangen und
längst habt Ihr wieder Schule und müsst Euch mit den
Corona- Regelungen herumschlagen.
Immer mehr Einschränkungen, es ist nur doof!
Weil wir ja immer noch keine KiKiTage machen können, habe ich
mir überlegt, dass ich Euch sonntags einen KiKi- Brief

 in die Kirche lege. Wer mag, kann sich
einen abholen und lesen oder Ihr lasst ihn Euch
vorlesen. Ich stecke was zum Malen oder Basteln
hinein, das könnt Ihr dann ausprobieren, wenn Ihr
Lust habt und – weil ich ja für KiKi schreibe –
gehört natürlich auch etwas aus der Bibel dazu.
Hast Du Dir den Brief aus der Kirche geholt?
Dann hast Du Dich vielleicht gewundert, dass da der

Christbaum immer noch steht.

Auch die Krippe ist noch da.
Der Stern leuchtet.

Alles sieht noch weihnachtlich aus.
Wenn Du in der Kirche bist, dann geh mal zur Krippe.
Da sind mehrere Geschichten aufgebaut.

Hier auf dem Bild:
• Die Familie von Maria, Josef und Jesus mit der Krippe
• Die Hirten, die nach Bethlehem gekommen sind
(Oben über der Krippenlandschaft schwebt der Engel)
• Die Weisen aus dem Morgenland mit ihren Gaben. Auf dem
Bild fehlen ihre Tiere, die Du in der Krippe in der Kirche aber
sehen kannst.

Und hier sind Maria und Josef auf dem
Weg nach Ägypten – noch eine Geschichte. Hast Du sie in der
Krippenlandschaft entdeckt?
Das sind Geschichten, die in den Wochen nach Weihnachten erzählt
werden sollen. Die Geschichte von dem bösen König Herodes erzähle
ich euch auf dem nächsten Blatt. Herodes war der Grund, warum
Maria und Josef mit ihrem Kind nach Ägypten geflohen sind.
Bis nächsten Sonntag!

Eure Pfarrerin Sabine Ruf

Der König Herodes

In Jerusalem war große Aufregung! Fremde Leute
waren angekommen und suchten ein neugeborenes Königskind. Sie hatten
Elefanten und Kamele dabei und sangen Lieder von einem Stern und suchten den
Tempel und den Königspalast. Es gab einen Tempel in Jerusalem. Dort sangen
die Priester die Psalmen. Dort feierten sie Gottesdienste und große Feste. Dort
lasen sie in der Bibel und dachten lange über die Geschichten nach: Geschichten
von Abraham und Sarah, vom König David aus der Stadt Bethlehem, von den
Propheten, die Gottes Wort ausrichten. Aber der König im Palast von Jerusalem,
der wollte nichts von den biblischen Geschichten wissen. Er hieß Herodes und er
war ein böser Mann. Er hatte Angst, dass jemand kommt und ihn besiegt und
dass er dann kein König mehr sein kann. Darum kämpfte er gegen alle, vor denen
er Angst hatte. Er befahl seinen Soldaten: bringt sie um! So böse war der König.
Zum König Herodes kamen die drei Weisen nach Jerusalem: Kaspar, Melchior
und Balthasar. Sie erzählten von dem Stern. Sie fragten: Wo ist der neugeborene
König der Juden? Wir haben von Weitem seinen Stern gesehen und jetzt sind wir
hier und wollen ihn anbeten und Geschenke bringen! Herodes sagte: „Hier ist
kein Königskind. Wir fragen die klugen Priester im Tempel!“ Die Priester lasen in
der Bibel: In Bethlehem soll ein Nachkomme vom König David geboren werden.
Das soll ein Friedenskönig sein. Herodes erschrak sehr, als er das hörte. Er
dachte: ich will König bleiben. Das Kind darf nicht der König werden. Aber zu den
Weisen sagte er etwas anderes. „Geht nach Bethlehem und sucht das Kind dort
und dann kommt wieder und erzählt mir, wer es ist. Ich will es auch anbeten.“
Aber das wollte er gar nicht. Er wollte das Kind sogar töten lassen. Aber Josef
träumte von einem Engel. Der sagte
im Traum, dass er mit Maria und dem
Jesuskind nach Ägypten fliehen soll.
Josef glaubte, dass Gott ihm das
ausrichten ließ. Er packte alles
zusammen, was sie brauchten und
dann zogen sie nach Ägypten. Dort
blieben sie bis sie erfuhren, dass
Herodes gestorben war und dann
kamen sie zurück und wohnten in
Nazareth.
(auf dem Bild seht ihr Josef als Zimmermann)

Hier seht Ihr, wie die Weisen zu Herodes kommen und könnt das
Bild ausmalen! Vielleicht stehen auch seine Soldaten dabei
oder die Priester? Was meint Ihr?

Hier seht Ihr, wie die Weisen zu Herodes kommen und könnt das Bild
ausmalen! Vielleicht stehen auch seine Soldaten dabei oder die Priester? Was
meint Ihr?
Malt dazu, was Ihr meint!

