
                            

                         Kigo Dezember 
 
 
 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
 
in unserer Kigotüte befindet sich heute eine Einladung zu einer schönen Aktion in Venningen. 
Zu einem Advents-Stationenweg am Samstag, den 11.12.2021. 
Vielleicht habt ihr Lust und Zeit, daran teilzunehmen.  
 
Wer mag, kann anschließend zu einem kleinen Familiengottesdienst am Lagerfeuer nach 
Großfischlingen kommen. Dieser beginnt um 17:30 Uhr neben der Kirche.  

 
Ansonsten möchten wir euch heute einige 
  
und 
 
 
zum Thema Stern geben. 
Seid gespannt!  
 
 

Vorlesegeschichte: 

 
Der Stern erzählt: 

War das spannend! Ich muss euch unbedingt noch mehr erzählen. Ich bin nämlich ein kleiner 

Quasselstern, der dazu auch noch glitzern kann. Und ich hüte Geheimnisse. Hmmmm...... ach,  

ich verrate euch heute ein Geheimnis: Ich bin zwar nur ein kleiner Stern, aber ich bin immer dabei, 

wenn etwas Aufregendes geschieht.  

Und deshalb ist es ja klar, dass ich auch in Bethlehem dabei war. Wisst ihr denn überhaupt,  

was da in Bethlehem los war?    

 
Was war denn da los vor über 2000 Jahren? Kommt ins Gespräch 

 

Ihr seid ja echt gut informiert. Aber ich weiß auch jede Menge, denn ich war dabei, als Jesus 

geboren wurde. Ich stand direkt neben dem großen Stern, der den Weisen aus dem Morgenland 

auf dem Weg zu Jesus geleuchtet hat. Das war ein tolles Erlebnis. Der große Stern hat so hell 

geglitzert, dass ich mir fast eine Sonnenbrille aufsetzen musste. Das war ein außergewöhnlich 

helles Licht. Seitdem muss ich oft daran denken und allen davon erzählen.  

Damals, in dieser Nacht, waren es nur wenige, die das Weihnachtsfest erlebt haben: Die Hirten 

mit ihren Schafen und natürlich Josef und Maria und die Tiere, die auch im Stall übernachteten. 

Mit der Zeit wurden es immer mehr, die sich freuten, dass dieses Kind geboren wurde.  

So kamen auch die Könige, um dem Kind ihre Gaben zu bringen. Und jetzt feiern Menschen 

überall auf der Welt Weihnachten. Und ich kann von oben aus zuschauen und staunen. 

 

 

Viel Freude beim Sterne basteln. Eine Anleitung befindet sich in der Tüte. 

 



 

Sternmassage:  
Das können Mama oder Papa super als Abendritual beim zu Bett gehen bei euch machen. 
 
Heute wollen wir gemeinsam die Sterne am Himmel näher kennenlernen.  

Stellen wir uns vor, dass der Tag zu Ende geht, die Sonne ist gerade untergegangen, und 

der Himmel wird langsam immer dunkler. Wir schauen nach oben – noch ist am ganzen 

Himmel kein Stern zu sehen.  

mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren 

Da! Ein kleiner Stern blinkt schon auf die Erde herab.  

mit den Fingern einen aufblinkenden Stern andeuten 

Und da! Noch einer! Habt ihr ihn auch gesehen? 

mit den Fingern aufblinkende Stern andeuten 

Schon bald sind immer mehr Sterne zu sehen. Große und Kleine.  

mit einzelnen Fingern schnell hintereinander punktuell den Rücken berühren 

Da war eine Sternschnuppe am Himmel, habt ihr sie auch gesehen? 

mit einem Finger rechts oben am Rücken ansetzen und schnell nach links unten fahren 

Kommt, wir suchen gemeinsam ein Sternbild. Kennt ihr den großen Wagen? Er sieht aus 

wie ein Leiterwagen. 

mit den Fingern die Umrisse eines Leiterwagens nachfahren 

Die ganze Nacht blinken die Sterne am Himmel. Auch der Mond schaut ihnen beim Blinken 

zu. 

mit der Handfläche einen großen runden Kreis streichen 

Morgens, wenn die Sonne aufgeht, verschwinden sie nach und nach wieder. 

langsam mit einzelnen Fingern auf den Rücken drücken – zuerst noch mit mehreren,  

dann nur noch mit einem Finger 

Doch schon heute Abend werden sie wieder am Himmel sein und blinken.  

Bis dahin schlafen sie – wie wir nachts auch. 

mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren 

 

        Gute Nacht 

 

Segen mit Bewegungen 

 

Es segne und behüte uns Gott, 

der die Sterne am Himmel geschaffen hat und sie alle beim Namen kennt, 

mit Fingern die Sterne am Himmel andeuten und aufblinken lassen 

der die ganze Welt geschaffen hat, und alles, was auf der Erde lebt, 

mit den Händen eine Erdkugel darstellen 

der als Kind zu uns gekommen ist, 

mit der rechten Hand andeuten ein Kind zu wiegen 

und der uns miteinander verbindet. 

sich an die Hände nehmen und im Kreis kurz verweilen. 

Amen. 

 

                  Eine schöne Adventszeit wünschen euch Anna und Claudia 


