
 

„KinderKirche des Monats“  
„Heilige Drei Könige“ 

 

Heute wollen wir zusammen unsere „KiKi des Monats“ feiern.  
Wir machen ein Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Am 06. Januar feiern wird das „Dreikönigsfest“. Wir denken an die Heiligen Drei Könige, die den Stern 
sahen und sich auf den Weg zum Jesuskind gemacht haben. Sie brachten Segen. 
In jedem Jahr wird an diesem Tag der Segen zu den Häusern gebracht und der Segensspruch 
weitergegeben:   20 * C + M + B + 21 
    Christus mansionem benedicat! 
     Christus segne dieses Haus – im Jahr 2021! 
 
(In diesem Jahr können die Sternsinger auf Grund der aktuellen Situation nicht direkt den 
Segensspruch an die Häuser anschreiben. Die Segensaufkleber lagen daher in den 
Pfarrnachrichten und liegen auch in den Kirchen aus). 

 
Gebet:  

Gott, lass uns wie die Heiligen drei Könige im Kleinen das Große 
entdecken. 

Gott, lass uns wie die Heiligen drei Könige teilen, und den Menschen in 
der Ukraine etwas abgeben, denen es nicht so gut geht wie uns. 

Gott, lass uns gemeinsam die Welt verändern und füreinander da sein. 
 

     (Bild: www.pfarrbriefservice.de) 

Bibelvers: 
Matthäus 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. 

 

Guter Gott, beschütze und begleite uns.  
Segne uns, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilligen Geistes. Amen. 

 
 
 
 
 
Bastelt auch selber eine Krone. 
Nehmt diese Krone als Zeichen, dass jeder 
von euch ein „Segensbringer“ ist. 
Nehmt diese Krone als Zeichen, dass jeder 
von euch die Welt mit verändern kann. 
Setzt euch füreinander ein! 😊 
 
 
 
 
 

(Bild: www.malvorlagenandcoloring.com) 


