Und hier noch ein Bild der weisen Männer…vielleicht kannst Du ihre schönen Kleider noch
ein bisschen bunt machen 
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Am besten machst Du die Kinderstunde mit Deinen Eltern oder Deinen
Geschwistern – die können Dir dann auch vorlesen .

An einer ganz anderen Stelle der Welt waren ein paar andere
Menschen auch am Arbeiten. Sie passten nicht wie die Hirten auf Schafe
auf. Ihre Arbeit war es sich immer ganz genau den Himmel und die Sterne
anzuschauen. Und eines Tages sahen sie da was ganz Spannendes. Auf
einmal waren da Sterne die sie so noch nie vorher gesehen hatten. Was sollte
das bedeuten? Sie schauten in ihren Büchern nach und stellten fest, dass
wohl ein Königsbaby geboren worden war. Nicht ein ganz normales,
sondern ein ganz besonders. Oh wie schön!! Das mussten sie sehen!!
Und so machten sich die Sterndeuter – man sagt auch die Weisen zu ihnen –
auf den Weg, den König zu suchen. Sie liefen immer in die Richtung in der der
Stern leuchtete.
Da kamen sie irgendwann nach Jerusalem. In Jerusalem gab es einen Palast in
dem wichtige Menschen wohnten. Na, wenn ein Königsbaby geboren ist, dann
doch sicher dort, dachten die Männer. Und so fragten sie im Palast nach, wo das
Königsbaby denn ist. Aber im Palast wusste keiner etwas von einem Baby.
Kluge Männer wurden gefragt, ob sie eine Ahnung hätten und die schauten in
ihren Büchern nach. Da fanden sie dann auch tatsächlich etwas. Sie sagten den
weisen Männern, dass sie nach Betlehem gehen müssten. Und so liefen die
Weisen weiter. Und sie liefen wieder dem Stern hinterher.
Und tatsächlich. In Betlehem stand der Stern plötzlich über einem Haus. Da
fanden sie Maria und Josef und das Königsbaby. Da freuten sie sich sehr! Sie
knieten vor dem Baby auf den Boden und waren total glücklich, dass die das
Königsbaby gefunden hatten.
Und sie schenkten dem Baby ganz tolle Sachen. Geschenke für einen König:
Gold, Weihrauch und Myrrhe. (Weihrauch und Myrrhe sind Dinge die toll
riechen und mit denen man sich eincremen kann).
Richtig glücklich konnten die Männer dann wieder nach Hause gehen, denn
sie hatten das Königsbaby, sie hatten Jesus gesehen.
Du kannst die Geschichte auch in der Bibel nachlesen.
Sie steht im Neuen Testament in Matthäus 1,1-12
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Schön, dass auch die klugen Männer, die eigentlich so ganz anders wohnten, zu
Jesus, dem Königsbaby kommen konnten. Zu Jesus darf nämlich jeder kommen.
Das ist richtig, richtig schön!

Wenn Du magst, kannst Du ein Lied zu der Geschichte
anhören.
Unter dem Namen „Treffpunkt Stall“ kannst Du bei youtube
ganz viele Lieder und auch eine Geschichte über
Weihnachten anhören.

Die klugen Männer haben Geschenke mitgebracht. Wie wäre
es mit einem kleinen Spiel? 
Jeder von euch sucht sich 3-4 Gegenstände in der Wohnung aus. Die werden so,
dass die kein anderer sehen kann geholt. Dann nehmt ihr ein Tuch in das der
erste Gegenstand eingewickelt wird. Nun darf der
Andere das Geschenk anfassen und soll durch das
Tuch durch fühlen, was für ein „Geschenk“ da wohl
drin ist.
Wer ist ein guter Geschenkeerrater und errät die
meisten Gegenstände richtig?

Du kannst Dir ja noch überlegen, ob Du vielleicht noch ein Geschenk für
jemanden machen möchtest. Zum Beispiel könntest Du ein schönes Bild
malen oder Du bastelst nochmal so einen Engel wie es den vor zwei Wochen
in der Post für Dich gab.
Dann könntest Du jemandem eine Freude machen… das wäre doch schön.
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