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2. Zum Christkind nach Jerusalem
in einen Stall nach Bethlehem.

3. Sie zogen daher in gar schneller Eil
in dreizehn Tagen vierhundert Meil.

4. Sie kamen wohl vor des Herodes Tür,
Herodes, der König, trat selbst herfür.

5. Herodes: „Ihr lieben Herren, wo wollt ihr hin?“
Könige: „Nach Bethlehem steht uns der Sinn.
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Dieses alte Singspiel kann ohne große Vorbereitung von Kindern aufgeführt werden. Zur Verwandlung der drei Weisen
genügen Spieltücher in Rot, Blau und Grün. Entsprechend umgehängt sind es kostbare Königsgewänder. Goldene Kronen
auf dem Kopf verleihen königliche Würde.

6. Nach Bethlehem, nach Davids Stadt,
wohin uns der Stern gezeiget hat.

7. Herodes: „Was schafft ihr da, ihr lieben drei Herrn?“
Könige: „Wir wollen das Kindelein verehrn.

8. Gold, Weihrauch und Myrrhen, das schenken wir fein.
Das Kind soll unser König sein.“

9. Alle: „Gott, führe auch uns zu diesem Kind
und mach uns zu seinem Hofgesind.“ 
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Den besten Witz, den wir dieses Jahr von einem Leser ge-
schickt bekamen war folgender: Zwei Jungen gehen das
erste Mal zusammen zelten. Mitten in der Nacht wacht ei-
ner auf, weckt den anderen und fragt: „Du, was bedeutet
es, wenn alle Sterne dort oben glänzen und der Vollmond
scheint?“ Sein Freund meint: „Das bedeutet, dass es eine
schöne Nacht ist, oder?“ - „Nein, das bedeutet, dass 
jemand unser Zelt geklaut hat!“ 

Nun haben wir aber genug auf das letzte Jahr geschaut, es
geht auf Mitternacht zu... aber können wir auch in die
Zukunft sehen? Manche gießen ja Blei und versuchen, in
den entstandenen Formen die Zukunft zu sehen. Das ist
ein alter Brauch, aber wir können uns ja auch fragen, was
wir selbst im neuen Jahr erreichen wollen. Dann bauen
wir selbst an unserer Zukunft.

Was stellt ihr euch für das neue Jahr vor? Oder nehmt ihr
euch etwas vor, was ihr machen oder unbedingt anfangen
wollt? 

Vorhang Auf 
fürs nächste Jahr!

Menschenskinder, liebe Kinder, wir
warten alle gespannt auf heute
Abend! Heute ist Silvester, und da
darf man ganz lange aufbleiben! Man
schläft das ganze Jahr nicht mehr und
geht erst nächstes Jahr wieder ins
Bett. Da haben wir gaaanz viel Zeit
zum Dekorieren unserer Räume, zum
Essen, für Musik und Tanz und lustige
Spiele und was ihr noch gern mit eu-
ren Freunden macht.

Wir fangen gleich mal an mit Fla-
schendrehen. Das geht so: Alle Mit-
spieler setzen sich in den Kreis. In der
Mitte befindet sich auf dem Fußboden
eine Flasche. Ein Spielleiter wird ge-
wählt oder ausgezählt. Er stellt Rück -
blicksfragen auf das vergangene Jahr
und dreht die Flasche. Derjenige, bei
dem die Flasche stehen bleibt, darf
antworten. Die Flasche wird bei jeder
neuen Frage weitergedreht.

Ihr könnt zum Beispiel fragen: 
An welchen Ausflug erinnerst du dich gerne?   
Welches war dein lustigstes Erlebnis?
Welches war dein traurigstes Erlebnis?
Welches war dein schönster Augenblick?
Wann bist du das erste Mal barfuß gelaufen? 
Wen hast du dieses Jahr neu kennengelernt? 
Welches war in diesem Jahr dein Lieblingsfach in der Schule? 
Welches war dein Lieblingslied und magst du es vorsingen? 
Was war das Wichtigste, was du neu gelernt hast?
Welches Wort war dein Lieblingswort?
Welches war der beste Scherz oder Witz, den du im 
letzten Jahr gehört hast und wer hat ihn dir wo er-
zählt?
Wann hast du jemandem geholfen?
Was war das Beste, was du in diesem Jahr in Vorhang
Auf gelesen oder gesehen hast? 

Jahresrückschau
Jahresvorschau Dreikönigsspiel
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