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MITTENDRIN

Weihnachten ist, …

… wenn ein stilles Lächeln von 

Herzen kommt, wenn das „Ich“ 

zum „Wir“ sich wandelt, wenn 

Hände lieber geben als nehmen,

wenn Abstand Nähe wird, wenn 

Augen zu leuchten beginnen

und eine Träne nicht Leid 

bedeuten muss.

Weihnachten ist …

… nur einmal im Jahr?Licht braucht Dunkelheit.
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TREFFPUNKTE …
Kindergottesdienst
und Gottesdienst
für kleine Leute

EINBLICKE …
Karla Weidmann

RÜCKBLICKE …
Erntedank, musikalischer
Jugendgottesdienst,
kirchengesch. Ausstellung

EURE KINDERSEITE

Termine und mehr …

THEO

redaktion-mittendrin@gmx.de
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Bilder zum Weihnachtsfestkreis

Kleine Schätze zwischen Keller und Kirchturmspitze

GEFUNDEN MITTENDRIN

„[…] und fanden 

das Kindlein mit 

Maria, seiner Mutter, 

und fielen nieder 

und beteten es 

an und taten ihre 

Schätze auf und 

schenkten ihm Gold, 

Weihrauch und 

Myrrhe.“

(Matthäus 2, Vers 11)

Vor 250 Jahren etwa schuf der 

Maler M. Hofmann aus unserer 

Gegend die 25 Bilder auf Holz 

an der Empore. Er mag wohl 

kein großer Künstler gewesen 

sein, hat aber die Geschichten 

der Bibel nach seinen Vorstel-

lungen mit Liebe auf die Holz-

bretter gemalt.

Von weit her sind sie gekommen und haben endlich gefunden, was sie such-

ten. Auf dem Bild sehen wir zwei Weise, der eine mit heller und der andere mit 

dunkler Hautfarbe. Der Erste hat sich schon vor das Kind hingekniet. Er trägt 

eine Kopfbedeckung einer Krone ähnlich. Der Zweite hat einen Turban mit 

orientalischem Schmuck auf dem Kopf. Ein kostbares Gefäß wird überreicht. 

Maria und Josef zeigen ihnen das Kind und scheinen keine Angst vor den 

Fremden zu haben.

Wer nun den „dritten König“ sucht, wird ihn auch im Bibeltext (Matthäus 

2, Vers 1) nicht finden. Die uns bekannten Darstellungen der drei Könige 

in prächtigen Gewändern und großem orientalischem Gefolge zeigen eine 

schöne Legende: Die Weisen sind Abgesandte der ganzen Welt (drei Konti-

nente waren bekannt), die dieses Kind als ihren König anbeten.
(Text: Gisela Hilbrig,

Bilder: Gerhard Dittert)

1. Bild: Der Engel Gabriel ver-

kündet Maria die Geburt Jesu.

2. Bild: „Und sie gebar ihren 

ersten Sohn und wickelte ihn in 

Windeln und legte ihn in eine 

Krippe […]“ (Lukas 2, Vers 7)


