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Liebe Eltern, 

am kommenden Sonntag wollten wir mit Ihrem Kind 

unseren monatlichen Kinderkirchenmorgen feiern. 

Aufgrund der Coronapandemie und der anhaltenden 

Kontaktbeschränkungen haben wir uns dazu entschieden, 

dies im Dezember wieder in einer alternativen Form zu tun: 

Wir bieten Ihrer Familie an, am 6.12. zu Hause den KiKiMo 

mit ihrem Kind zu feiern und senden Ihnen auf diesem 

Weg, einen Psalm, ein Gebet, einen Link zur biblischen 

Geschichte (online als Video abrufbar) und eine 

Bastelanleitung zur Geschichte zu. Feiern Sie mit! Herzliche 

Grüße! Ihr KiKiMo-Team  

 

Ein Kind verändert 

die Welt 

──── 

Im Monat 

Dezember steht die 

Weihnachts- 

geschichte im 

Mittelpunkt: 

──── 

Wir feiern Jesu 

Geburtstag! 

──── 

Die Hirten erzählen 

es weiter: Uns ist der 

Retter geboren! 

 

──── 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

herzlich willkommen zum KiKiMo – zeitgleich! Wir laden euch ein, am Sonntag -den 2. 

Advent- zu Hause Kinderkirchenmorgen zu feiern – zeitgleich mit anderen KiKiMo-Kindern 

eine spannende biblische Geschichte von Jesus zu hören, zu beten und zu basteln!  

Unser Vorschlag: Sucht euch ein paar Bastelsachen zusammen, haltet das Handy für die 

Geschichte bereit und zündet eine Kerze an! – Los geht´s! 

 

Ein Psalm 

Unser Gott kommt! 

Seine Nähe ist ein herrliches Gefühl. 

 

Denn Gott ist wie ein Licht in der Dunkelheit. 

Er hat ein Herz für die Arme. 

Die Lebenden lässt er nicht im Stich. 

 

Unser Gott kommt! 

Seine Nähe ist ein herrliches Gefühl. 

 

Vergesst es nicht: 

Gott kommt als Kind zu uns. 

Darum lobt ihn! 

 

Er stellt sich auf unsere Seite. 

Ist Mensch – für uns. 

Er hilft! 

 

Unser Gott kommt! 

Seine Nähe ist ein herrliches Gefühl. 

 

Wir feiern seinen Geburtstag  

Und stellen uns auf seine Seite, 

indem wir da sind für andere. 

Sein Licht weitergeben. 

 

Die Geschichte 

 

Die Geschichte von Jesu Geburt kennt ihr vermutlich. Wir alle freuen uns auf diesen 

besonderen Geburtstag. Ein Geburtstag, bei dem nicht nur das Geburtstagskind, sondern 

alle etwas geschenkt bekommen, weil wir uns über die Geburt Jesu freuen! 

Jesus – der Heiland, der Retter der Welt, Gottes Sohn - wird geboren … in einem Stall. Und 

die Ersten, die gratulieren, sind die Hirten. Mit den Hirten wollte damals keiner etwas zu tun 

haben. Aber sie erfahren es von den Engeln als Erste: Jesus ist geboren! Und er wird 

Frieden bringen und Freude – allen Menschen!  

Und die Hirten glauben dieser Botschaft, erzählen es Maria, Josef, allen Menschen: 

Gott will Frieden auf Erden, Gott will, dass Menschen Freude am Leben haben.  In Jesus 

zeigt uns Gott, wie er das macht und wie wir Jesus folgen können. 

So kommt Licht in die Dunkelheit … 

Aber seht selbst: www.evangelisch-cas-nord.de 

 

 

 

http://www.evangelisch-cas-nord.de/


Gebet 

 

Guter Gott,  

überall leuchten Lichter im Advent,  

in den Fenstern, auf den Straßen. 

Viele Lichter sind ums herum. 

Und doch ist es manchmal dunkel. 

Da haben Menschen Angst vor Corona, 

da sind Menschen krank und brauchen Hilfe. 

Da sind Menschen einsam und warten auf Besuch. 

Sei du ihnen nah, 

und hilf uns, für andere da zu sein, 

dein Licht weiterzugeben. 

Amen. 

 

 

Basteln  

 

Unser Vorschlag: Bastele mit deinen Eltern eine kleine 

Krippe. 

Alles was du dazu brauchst, sind ein paar Erdnüsse, 

Klebstoff, eine kleine Holzscheibe oder einen flachen Stein 

oder ein schön bemaltes Stück Pappe … 

Vielleicht hast du ja Lust, mehrere Krippen zu basteln. 

Dann kannst du diese weiter verschenken und so von der 

Geburt Jesu erzählen, Freude schenken und Licht in die 

Dunkelheit bringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Im nächsten Jahr geht es weiter! Bitte achtet auf 

unsere Homepage und Handzettel. Je nach Coronabedingungen feiern wir dann unseren 

KiKiMo wieder online oder präsent.  

Wir wünschen euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 

 

Bleibt behütet! 

 

Euer KiKiMo – Team! 

 


