
 

 

 

 

 

 

Anderland-Zeitung  
August bis Dezember 2019  

Ausgabe 8 

 



 

 

Liebe Eltern, 

 

in der vorliegenden Ausgabe der Anderland-Zeitung liegt dieses Mal der Schwerpunkt auf 

unseren Morgenkreisen. In Gesprächen mit Ihnen, liebe Eltern, stellen wir immer wieder 

fest, dass es für Sie als „Außenstehende“ gar nicht so einfach ist, an Informationen zu 

kommen, was in den Morgenkreisen eigentlich passiert. Also dachten wir uns, dass wir mal 

die verschiedenen Morgenkreise gemeinsam mit den Kinder vorstellen wollen. Da jeder 

Morgenkreis unterschiedlich ist in der Zusammensetzung (Kinderanzahl, Alter der Kinder, 

Geschlecht der Kinder, Vorlieben und Interessen der Kinder und auch der Erzieherinnen), 

werden Sie feststellen, dass sich auch die Morgenkreise in ihrer Ausgestaltung 

unterscheiden. Eines haben sie aber alle gemeinsam: immer am Montag beginnen wir in den 

Morgenkreisen mit Ihren Kindern die Woche, überlegen, ob es wichtige Dinge zu besprechen 

und zu klären gibt. Und am Freitag halten wir in allen Morgenkreisen Rückblick auf die 

vergangene Woche. Ist noch ein Thema offen, was war in der Woche? 

Natürlich finden Sie auch in dieser Anderland-Ausgabe Informationen zu Aktivitäten oder 

Themen, die uns seit dem Sommer beschäftigt haben. 

Nun viel Spaß beim Schmökern. Und wie immer: die Anderland-Zeitung steht auch den 

Eltern zur Verfügung, wenn Sie mal einen Beitrag schreiben wollen. 

 

Und natürlich wünscht das Anderland-Team allen Familien ein Frohes Weihnachtsfest und 

für das Neue Jahr alles Gute! 

 

Für das Anderland-Team, 

Henrike Pucher 

 

 

 

 

 

 



Morgenkreis der Aventuringruppe 

Zur Aventuringruppe gehören die Kinder Nea, Pia, Oscar, Jian, Amelie, Titus, Anton und 

Nicolas und die Erzieherinnen Frau Wos und Frau Jasper. Unser Morgenkreis findet in der 

Baugruppe statt. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Morgenkreis sitzen die Kinder und Erzieherinnen auf Stühlen oder auf dem Boden auf 

Sitzkissen in einem Kreis.  

Wir beginnen den Morgenkreis in der Regel damit, unsere selbstgestaltete Decke in unsere 

Mitte zu legen.  Meistens fängt ein Kind damit an. Dieses Kind darf dann auch unseren 

Aventurin Stein, der sich in einer Dose befindet, auf  die Mitte der Decke legen. 

Häufig möchten die Kinder mit einer Erzählrunde beginnen. Die Kinder erzählen gerne von 

ihren Erlebnissen vom Wochenende oder anderen Dingen, die sie beschäftigen. Jedes Kind, 

das erzählen möchte, nimmt so lange unseren „Erzählbären“ (ein Teddybär) in die Hand oder 

den Aventurin Stein und erzählt.  

Manche Kinder  möchten nicht erzählen,  die hören dann den anderen Kindern beim Reden 

zu.  

Am liebsten spielen die Kinder ein Spiel, zum Beispiel „Bello, Bello dein Knochen ist weg“, 

„ein Kind ist verschwunden“ oder „mein rechter, rechter Platz ist frei“.  

Wir lesen auch manchmal ein Buch im Morgenkreis oder malen etwas zu einem bestimmten 

Ereignis. 

Es gibt auch Morgenkreise, die zum Besprechen von neuen Regeln genutzt werden.  

Wir stimmen mit den Kindern oft darüber ab, was wir im Morgenkreis machen wollen. 

Manche Kinder kommen auch schon mit bestimmten Vorstellungen zu den Erzieherinnen 

oder bringen Dinge von zu Hause mit, die sie den anderen Kindern im Morgenkreis zeigen 

wollen. 

 

 



Morgenkreis der Orangencalcit-Gruppe 

Die Orangencalcit-Gruppe besteht aus Emilie (4 Jahre), Anni (5 Jahre), Moritz, Matheus (4 

Jahre), Felix (5 Jahre), Henri (4 Jahre), Mia und Frau Götze (26 Jahre). Die Kinder und die 

Erzieherin haben sich ausgesucht, ob sie ihr Alter verraten wollten oder ob nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Stein ist der Orangencalcit. Und so beschreiben ihn die Kinder: 

- Unser Edelstein ist orange wie Aprikosenmarmelade. 

- Oder wie eine Orange und noch mit weiß. 

- Er ist irgendwie eckig, aber irgendwie auch anders geformt. 

 

Das machen die Kinder gerne im Morgenkreis: 

Matheus:  wir spielen. 

Anni: wir machen eine Erzählrunde vom Wochenende und von den Ferien. 

Emilie und Moritz: wir lesen. 

Anni und Emilie: wir machen eine Erzählrunde von was gut war im Kindergarten.  

 

 

 

 

 

 

 



Morgenkreis der Fluorit-Gruppe 

Zur Fluorit-Gruppe gehören: 

Luise, 2 Jahre alt, Emil, 3 Jahre alt, Vicky, 6 Jahre alt, Hannah, 4 Jahre alt, Isla, 2 Jahre alt, 

Khaled, 6 Jahre alt, Alessio, 5 Jahre alt, Frau Pucher, 53 Jahre alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir treffen uns im Personalzimmer, wo wir uns häufig erst einmal Platz machen müssen. Wir 

sitzen meist auf dem Boden, manchmal aber auch auf den schönen Sesseln und Sofas. 

Unseren Morgenkreis beginnen wir immer damit, dass ein oder mehrere Kinder mit unserem 

Tuch und den Fluoritsteinen eine Mitte legt. Dann begrüßen wir uns, wobei die Kinder 

aussuchen, wie wir das machen. Es gibt die Stein-Begrüßung, zwei verschiedene Lieder oder 

die „schnelle“ Begrüßung (einfach an den Händen fassen und gemeinsam „Guten Morgen“ 

sagen). Danach überlegen wir, ob jemand aus der Gruppe fehlt. 

Das machen wir alles im Morgenkreis (Aufzählung ist von den Kindern) 

- Spiele: zum Beispiel Bello, Bello, dein Knochen ist weg; Ein Kind ist verschwunden; 

Was ist anders?  ... 

- Singen, manchmal auch mit der Gitarre 

- ein Buch lesen 

- reden, zum Beispiel über das Wochenende, über Regeln, über Feste, die wir feiern 

und planen 

- ein Bild malen zu verschiedenen Themen und das Bild dann natürlich in den Ordner 

heften. 

- „warme Dusche“ (das ist gar nicht so einfach: wir sagen uns etwas Nettes und achten 

darauf, dass auch jeder etwas gesagt bekommt.) 

 

 

 



 

 

Morgenkreis der Sodalithgruppe 

Zur Sodalithgruppe gehören die Kinder Ben, Carolina, Pavel, Vincent, Sophie, Helena, 

Catalina und Henri und Frau Otto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Morgenkreis findet im Amethystraum statt. Wir sitzen auf Stühlen um einen kleinen 

Tisch herum. Zu Beginn steht in der Mitte unsere Gruppenkerze mit einem kleinen 

elektrischen Teelicht, die abwechselnd von einem Kind an- und danach ausgemacht wird. Die 

Kinder suchen sich auch immer eines unserer Begrüßungslieder aus.  

Wir entscheiden sehr oft gemeinsam, was wir im Morgenkreis machen. Die Kinder bringen 

häufig auch Dinge, Fragen und Themen mit. Oder wir besprechen gemeinsam neue Regeln 

vom Kita-Alltag 

 

Wir machen auch sehr gerne eine Erzählrunde mit unserem Gruppenstein, machen Spiele, 

lesen ein Buch vor oder singen Lieder, die die Kinder mit Instrumenten begleiten.  

 

 

 

 

 

 



Der Morgenkreis der Heliotrop-Gruppe 

 

 

Zu unserem Morgenkreis gehören Jonathan, Robert, Sarah, Annemarie, Naila, Annabell, Luis, 

Paul, Timo und Frau Schmelzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir treffen uns im Bewegungsraum zu unserem Morgenkreis. Unseren Morgenkreis fangen 

wir immer mit einer Begrüßung an. Dazu geben wir unseren Stein herum und begrüßen das 

Nachbarskind. Nach den Wochenenden erzählen die Kinder, wie das Wochenende war. Am 

Freitag erzählen die Kinder, wie die Woche im Kindergarten war, was war gut, was war nicht 

so gut. Meistens antworten die Kinder, es war alles gut. Wir singen oft das Lied mit den 

Namen der Kinder („Wir wollen uns begrüßen“), so merken wir schneller die Namen von 

neuen Kindern. Manchmal spielen wir ein Kreisspiel, zum Beispiel „Mein rechter, rechter 

Platz ist frei“ oder „Ein Kind ist verschwunden“. 

 

Wir haben mit den Kindern auch die Regeln besprochen, die wir im Kindergarten haben und 

„Nein, Stopp!“ zu sagen geübt, wenn uns jemand ärgert oder weh tut. 

Aktuell ist der Adventskalender und Weihnachten Thema. 

 

 

 

 

 

 



 

Was war sonst noch los seit den Sommerferien? 

 

Neue Kinder wurden eingewöhnt, was immer eine aufregende Zeit ist. Mittlerweile sind „die 

Neuen“ gut angekommen und haben ihren Platz im Kindergarten gefunden. 

  

Die Kinder der Bergkristallgruppe (also die Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult 

werden), hatten einen Ausflug zur Schule, wo wir ein Theaterstück vorgespielt bekommen 

haben. Dann haben wir die „Haustürspaziergänge“ gemacht: wir gehen zu den Kindern nach 

Hause – bis zur Haustüre eben.  

 

Es gab Ausflüge in den Wald oder eine nahe Wiese. 

Wir leben den Alltag mit den Kindern: Waschmaschine anstellen, gewaschene Wäsche 

zusammenlegen, Tisch decken, aufräumen, wenn man Unordnung gemacht hat … 

Unser Hochbeet hat uns eine reiche Ernte an Tomaten, Gurken und Möhren beschert. Immer 

wieder konnten wir mit den Kindern zum Ernten gehen, das Gemüse wurde anschließend 

gewaschen und von den Kindern klein geschnitten. Auch beim „Freitags-Schnippel-

Frühstück“ sind die Kinder immer mit sehr viel Ausdauer und Freude dabei, wenn Obst oder 

Gemüse klein geschnitten werden muss. Wenn man selbst geholfen hat, schmeckt es 

hinterher viel besser! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Dinge wurden gekauft, damit es in Anderland immer schön gemütlich und interessant 

ist: neue Spiele, ein größeres Sofa für die Lese-Ecke mit einem schönen Teppich darunter, 

Staffeleien für den Malraum, ein „Multi-Funktions-Wannen-Tisch“, eine Mal-Maschine und 

vieles mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten das St.-Martins-Fest mit anschließendem Laternen-Umzug zur Feuerwehr. Die 

Kinder haben wie jedes Jahr an einem Nachmittag die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit 

ihren Eltern Laternen zu basteln. Und auch die Geschichte von Sankt Martin war Thema: 

Dieses Jahr haben die Kinder einen Film über die Geschichte von Sankt Martin gedreht, den 

wir gemeinsam in der Kirche angeschaut haben.  

 

 

 

 

 



  Betriebsausflug 

Wir Erzieherinnen haben im Oktober einen tollen Betriebsausflug in den Botanischen Garten 

in Frankfurt gemacht. Aber natürlich starteten wir mit einem ausgiebigen Frühstück. 

Anschließend hatten wir eine sehr interessante Führung durch den Botanischen Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Familiengottesdienst am 1. Advent 

Am ersten Advent feierten Kinder, Eltern, Erzieherinnen und noch viel mehr Menschen einen 

gemeinsamen Gottesdienst. Unser Thema war Gottes Schöpfung. Schon in den Wochen 

vorher haben wir uns mit den Kindern intensiv damit beschäftigt. Die Kinder haben 

festgestellt, dass die Schöpfung ein Geschenk ist, mit dem wir sorgsam umgehen müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schöpfung - so erzählen sie die Bergkristallkinder: 

Am Anfang legen wir immer das schwarze Erzähltuch auf den Boden. 

Als erstes kommt dann die Sonne dazu, das ist ein gelbes Tuch. Die 

Sonne gibt uns Wärme und Licht. Sie macht das Wasser vom warm. 

Das ist wichtig für den Wasserkreislauf. Wir können der Sonne nichts 

Gutes tun, denn die ist zu weit weg, aber sie tut uns gut. 

Danach legen wir das Wasser dazu. Es gibt das Wasser oben am 

Himmel, das sind die Wolken und der Regen, ein hellblaues Tuch. Und 

es gibt das Wasser am Boden. Das ist der Bach, ein Fluss, ein See oder 

das Meer, ein dunkelblaues Tuch. Das Wasser brauchen wir zum 

Trinken, Hände waschen, Baden, Duschen. Wasser brauchen wir fürs 

Leben, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und die 

Pflanzen. Wir können etwas tun, damit es dem Wasser gut geht: 

keinen Müll rein werfen und kein Wasser verschwenden, sondern 

Wasser sparen.  

 Dann legen wir die Erde mit einem braunen Tuch. Die Erde brauchen wir, damit wir keine nassen Füße 

bekommen und ein Haus darauf bauen können. In der Erde wachsen die Pflanzen. Wir schützen die Erde, 

wenn wir keinen Müll drauf werfen.  

Zum Schluss kommt die Luft. Da legen wir über alles ein ganz dünnes, durchsichtiges Tuch. Die Luft brauchen 

wir zum Atmen. Sie ist wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Für die Luft können wir auch etwas 

machen, damit es ihr gut geht: mehr zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto fahren. 

Das alles hat uns Gott geschenkt. Und auf ein Geschenk sollen wir aufpassen und sorgsam damit umgehen.  

 



Am 6. Dezember feierten wir mit den Kindern gemeinsam das Nikolaus-Fest 

Die Legende vom Heiligen Nikolaus 

Die heutige Geschichte, die vor vielen Jahren passiert ist, spielt in der Türkei. Die 

Stadt heißt Myra. In der Stadt wohnen, wie auch hier bei uns in Kronberg, Menschen, 

Tiere und es gibt dort auch Pflanzen. 

Myra ist eine Stadt, die am Meer liegt. In dieser Stadt wohnte der Bischof Nikolaus, 

der Jesus sehr lieb hatte. Er mochte auch die Menschen und ganz besonders hatte er 

die Kinder lieb. Man sagt, dass der Bischof Nikolaus ein guter Bischof war. Er kümmerte 

sich um die Armen und half den Kranken und erzählt den Menschen von Gott.  

Das ganze Jahr über hatte es so viel geregnet, dass die Ernte ganz verdorben war. So 

konnten die Bauern kein Getreide ernten. Der Müller konnte kein Mehl mahlen und der 

Bäcker kein Brot backen. Die Geschäfte waren leer. Die Kinder weinten vor Hunger. In 

Myra herrschte eine große Hungersnot. 

„Gott hat uns verlassen“ sagten die Menschen. Doch der Bischof Nikolaus tröstete sie: 

„Gott wird uns bestimmt helfen“. Abends ging er manchmal durch die Stadt und da 

konnte er hinter den Fenstern die Kinder weinen hören. Aber er hatte nichts mehr was 

er ihnen geben konnte. Er hatte schon alles verschenkt. 

Eines Tages legte ein großes Schiff im Hafen an. Die Menschen liefen zum Hafen und 

wurden ganz aufgeregt, denn das Schiff hatte Getreide geladen von dem sie alle satt 

geworden wären. „Bitte, bitte, gebt uns etwas von dem Getreide ab, wir wollen es auch 

gut bezahlen“. Doch der Kapitän wollte ihnen das Korn nicht geben. Da liefen sie zu 

Bischof Nikolaus. Er kam gleich mit zum Hafen und sprach mit dem Kapitän. Der Kapitän 

sagte, dass das Korn nicht ihm, sondern dem König gehören würde und dass der König ihn 

schwer bestrafen würde, wenn er nicht alles zurück bringen würde. Doch Bischof 

Nikolaus sagte: „Helft den armen Menschen. Wenn ihr uns ein paar Säcke Korn abgebt, 

braucht ihr trotzdem keine Angst zu haben. Wenn ihr zum König kommt, wird euch nicht 

ein einziges Korn fehlen.“ Eigentlich konnten sie sich das nicht vorstellen, aber weil  der 

Bischof so überzeugend mit ihnen sprach, glaubten sie ihm schließlich. Sie schleppten 

viele Säcke vom Schiff herunter und schenkten es den Leuten. Bischof Nikolaus sorgte 

dafür, dass das Korn gemahlen wurde, damit Brot gebacken werden konnte und jeder 

seinen gerechten Teil erhielt. 

Die Seeleute fuhren wieder nach Hause. Als sie dort angekommen waren, stellten sie 

fest, dass tatsächlich kein einziges Korn aus ihrer Ladung fehlte. Bischof Nikolaus hatte 

sie nicht belogen. Es war wirklich so, wie er es gesagt hatte. Ein Wunder war geschehen. 

Die Menschen dankten Bischof Nikolaus und erzählten den anderen Menschen von dem 

Wunder. 



Eine Puppentheater-Aufführung – spendiert vom Förderverein 

Hier braucht es keine Erklärung mit Worten: die Bilder zeigen, wie es den Kindern gefallen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Im Namen der Kinder sagen wir: VIELEN DANK!!! 

  

 

 

 



Eine Überraschung für die Erzieherinnen! 

Freitag, der 13. Dezember, war für uns Erzieherinnen überhaupt kein Unglückstag – im 

Gegenteil: als wir morgens so nach und nach alle in den Kindergarten kamen, wunderten wir 

uns, dass so viele Mütter in den Räumen waren. Freundlich wurden wir von ihnen begrüßt 

und nacheinander in zwei Gruppen ins Personalzimmer gebeten. Dort wartete ein liebevoll 

gedeckter Tisch mit lauter Köstlichkeiten auf uns Erzieherinnen. Wir wurden dann zu einem 

Frühstück eingeladen mit den Worten: „Das habt ihr euch verdient. Lasst es euch jetzt mal 

gut gehen, in der Zwischenzeit passen wir Mütter auf die Kinder auf.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns seeeeehr gefreut und die Zeit genießen können. Vielen Dank 

für diese tolle Überraschung! 

 
 

 

 

 



 

Und diese Geschichte hat uns im Dezember begleitet. In der Religion erzählen wir den 

Kindern den Weg von Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem in kindgerechter Form: 

Kurze Episoden, Tücher für die Landschaften, Holzfiguren, um alles begreifbarer zu machen. 

Und ganz wichtig: immer der gleiche Ablauf, der als Ritual Halt und Sicherheit gibt und viel 

Zeit für Fragen. Damit auch Sie, liebe Eltern, wissen, was Ihre Kinder hören, drucken wir hier 

die Geschichte für Sie ab: 

 

Der Weg von Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem 

Die Geschichte von Maria und Josef spielt in einem anderen Land, das sehr weit von uns 

entfernt ist.  In diesem Land ist es viel wärmer als hier, deshalb sieht die Landschaft 

auch ganz anders aus. Es gibt viel Sand und Felsen. Andere Pflanzen wachsen dort, wie 

etwa Palmen oder Olivenbäume. 

Maria und Josef leben in Nazareth. Josef ist Zimmermann von Beruf.  

An diesem besonderen Tag war Maria im Garten ihres Hauses. Da wurde es auf einmal 

noch heller. Kann das von der Sonne sein? Es ist ein ganz strahlendes, freundliches 

Licht. Maria sah eine ganz besondere Gestalt, wie sie sie vorher noch nie gesehen hatte. 

Es war ein Engel. Erst erschrak Maria, aber der Engel sah so freundlich aus, dass sie 

keine Angst mehr hatte. Der Engel sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria. Gott hat 

dich auserwählt. Gott wird dir einen Sohn schenken. Du sollst ihn Jesus nennen. Alle 

Menschen wird er lieb haben. Er ist Gottes Sohn.“ 

Maria wunderte sich. Wie soll sie ein Kind bekommen? Sie ist doch gar nicht 

verheiratet. Und was heißt das Gottes Sohn? Aber Maria wurde ganz still und freute 

sich. 

Später am Abend kam Josef zu ihr. Sie erzählte ihm von den Worten des Engels. Auch 

Josef wunderte sich. „Was bedeuten diese Worte?“ Aber auch Josef spürte eine tiefe 

Ruhe und freute sich mit Maria auf das Kind Jesus. 

Zu der Zeit als Maria und Josef lebten, gab es einen berühmten Kaiser. Er hieß 

Augustus und lebte in Rom. Das Reich über das Augustus herrschte war riesengroß. Und 

weil das Reich so groß war, wusste Augustus nicht, wie viele Menschen in ihm lebten. Das 

war aber wichtig für ihn zu wissen. Denn alle Menschen, die in seinem Reich lebten, 

sollten ihm auch Steuern zahlen.  

 



Augustus befahl, eine Volkszählung machen zu lassen. Denn dann würde er genau wissen, 

wie viele Menschen in jedem Haus und in jedem Zelt in seinem Reich wohnten. 

So kam es, dass einige Tage später ein Bote des Kaisers nach Nazareth kam. Der Reiter 

entfaltete eine Papierrolle und las mit lauter Stimme vor: „Der Kaiser befiehlt: Alle 

Leute in diesem Land sollen in den Ort ziehen, in dem sie geboren sind. Der Kaiser will 

alle Menschen in seinem Reich zählen lassen. Jeder muss dem Befehl gehorchen.“ Und 

schon ritt der Bote weiter. 

Josef erschrak. Er dachte, es dauert nicht mehr lange, bis Maria ihr Kind bekommen 

wird und jetzt muss ich mit ihr nach Bethlehem reisen, denn dort bin ich geboren. Wie 

wird sie die anstrengende Reise nur schaffen? Doch Maria war ganz ruhig. „Ach, Josef, 

du hast doch gehört. Jeder muss den Befehl befolgen. Gott wird uns schon helfen.“ 

Maria und Josef machten sich bereit für ihre Reise nach Bethlehem. 

Weit entfernt von Nazareth im Morgenland beobachtete ein kluger und weiser Mann 

den Sternenhimmel. Er hatte einen neuen Stern entdeckt, dessen Licht hell und 

strahlend war. In seinen Büchern konnte er lesen, dass dieser Stern, die Geburt eines 

besonderen Menschen anzeigt, den König der Juden. Kaspar, so hieß der Weise Mann, 

beschloss, dem Stern nachzureisen. Wenn so etwas Wichtiges passiert, wollte er dabei 

sein.  

Noch eine andere Reisegruppe war unterwegs. Zwei weitere Sternkundige waren auf 

dem Weg zum Stern. Sie hießen Melchior und Balthasar. Als sie auf Kaspar trafen, 

stellte sich Kaspar vor: „ Ich bin Kaspar, ein Weiser aus dem Morgenland. Seid ihr auch 

auf der Suche nach dem neuen König?“ Melchior antwortete: „Wir folgen dem Stern am 

Himmel schon seit Wochen. Wir haben schon geahnt, dass er eine besondere Botschaft 

zu verkünden hat.“ 

Sie beschlossen gemeinsam weiter zu reiten. Sie wollten nach Jerusalem. Dort im Palast 

des König Herodes wollten sie nach dem neuen König fragen. 

Nach einigen Tagen tauchten die Türme von Jerusalem auf. Jerusalem war damals schon 

eine große, beeindruckende Stadt. „Schaut dort oben!“ rief Melchior. „Dort ist der 

Palast des Herodes. Bald sind wir am Ziel unserer Reise!“  

Als sie zum Palast gelangten, wurden sie gleich eingelassen. Die drei Weisen wurden vor 

den Thron von König Herodes geführt. Herodes fragte: „Ihr kommt von weit her. Was 

wollt ihr von mir?“ „Wir suchen den neuen König der Juden“, sagte Melchior. „Ein Stern 

am Himmel hat uns zu Euch geführt. Wir sind gekommen, um den neuen König zu sehen.  

Herodes erschrak und dachte: Ein neuer König? Der König bin doch ich! 



Aber er zeigte sein Erschrecken nicht. König Herodes sprach zu den drei Weisen. Seine 

Stimme klang freundlich, aber seine Augen funkelten böse. „Wenn ihr das Kind gefunden 

habt, dann kehrt zu mir zurück und sagt mir, in welchem Haus es geboren ist. Dann will 

auch ich hingehen und es begrüßen.“ So entlässt er die drei Weisen, die weiter reisen.  

Maria und Josef reisten weiter nach Bethlehem.  Viele Stunden wanderten sie unter der 

heißen Sonne durch das steinige Land. Am Abend kamen sie zu den Hirten. 

Die Hirten wurden meist von den Stadtmenschen gemieden, denn sie rochen sehr nach 

ihren Tieren. Deshalb freuten sie sich besonders über diesen Besuch und luden Maria 

und Josef mit ihrem Esel ein, sich ans Feuer zu setzen und gemeinsam zu essen. Maria 

und Josef durften im Zelt schlafen und die Hirten bewachten den Schlaf der beiden. 

Am nächsten Tag verabschiedeten sich Maria und Josef von den Hirten und reisten 

weiter. Nach vielen Tagen kamen sie in Bethlehem an, aber die Stadt war mit Menschen 

überfüllt. Bei jeder Herberge, an der sie anklopften, waren alle Betten belegt. Nirgends 

war Platz für Maria und Josef. 

Bei der letzten Herberge sagte die Herbergsfrau: „Tut mir leid, wir haben keinen Platz 

mehr, aber in unserem Stall auf dem Feld bei den Tieren, da ist noch Platz und da habt 

ihr es wenigstens warm.“ Und sie sprach zu Maria: „Ich sehe, dass du bald ein Kind 

erwartest, deshalb gebe ich dir saubere Tücher mit, damit du dein Kind, wenn es auf der 

Welt ist, warm einpacken kannst.  Die Herbergsfrau brachte Maria und Josef zum Stall. 

Im Stall stand eine Krippe und ein Ochse lag im warmen Stroh. Der Esel legte sich 

gleich zum Ochsen und die Nacht brach an. 

 

 

 

Das Team von Anderland wünscht allen Familien ein Frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr! 

 

 

 

 

 

 


