Liebe Eltern!
Drei Sterndeuter folgten einem Stern, den sie als Zeichen für die Geburt eines neuen Königs der Juden
deuteten.
In Jerusalem erkundigten sie sich beim amtierenden König Herodes und seinem Gefolge nach dem neugeborenen
Kind und zogen dann nach Bethlehem weiter, mit dem Auftrag, Herodes zu informieren, wenn sie das Kind
gefunden haben.
Obwohl das Erschrecken,

das ihre Mission ausgelöst hatte, bestimmt wahrnehmbar gewesen war, denn

König Herodes sah sich damit konfrontiert, dass die Vorhersagen des Alten Testaments sich

erfüllen

sollten, zogen sie weiter.
Und als sie sich aufgemacht hatten, wurden sie wieder vom

Stern geführt.

Auf vielen Gemälden ist der Stern als schöner Komet mit glänzendem Schweif dargestellt und sein Zauber liegt
bestimmt auch darin, dass die Bibel an vielen Stellen davon berichtet, dass Gott als Zeichen seiner Gegenwart
spezielle Himmelslichter erscheinen lässt (2.Mose, 34-38, 1. Könige 8,10, Apostelgeschichte 9,3).
“Als sie den Stern sahen, wurden sie sehr erfreut“
den Stern als Führung durch Gott verstanden.

(Matthäus 2,10), denn sie haben möglicherweise auch

Nachdem die Sterndeuter- Könige das Kind Jesus gefunden hatten, befahl ihnen Gott im Traum, nicht wieder
zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.

Die Geschichte vom Stern von Bethlehem ist einfach schön, denn sie erzählt in klaren Worten, dass die Geburt
Christi unter einem besonderen Licht stand.
sich auf den Weg zu machen und Vertrauen,

Aber sie erinnert uns auch daran, dass man Mut braucht, um
dass Gott uns den richtigen Weg zeigt.

Ein Weg ist einerseits etwas ganz Alltägliches und Allgemeines. Sich auf den Weg zu machen, kann anderseits
auch sehr mühsam sein und von Zweifeln behaftet.
Und dann gibt es auch die ganz persönlichen Wege und Wegerfahrungen.
Ich möchte Ihnen Mut machen, sich Zeit zu nehmen, in Ihrem Rhythmus,

Tag für Tag, Ihren persönlichen

Weg zur Krippe zu gehen.
Vielleicht kann das wachsende Licht am Adventskranz Ihr Stern sein, der Ihnen zwischen Weihnachtsliedern,
die uns im Kaufhaus berieseln und dem häuslichen Weihnachtsputz, den Weg durch eine bewusste Adventszeit
zeigt und die Sehnsucht nach etwas Anderem stillt.
Auch wir machen uns mit Ihren Kindern auf den Weg.

Am Montag, d. 03.12.2018 wird Ihr Kind eine Kerze im Adventsgarten anzünden, die die beginnende
Adventszeit erhellen soll.
Zur Erinnerung an diese besinnliche Einstimmung wird Ihr Kind einen Stern, der mit seinem Namen in goldener
Schrift versehen ist, mit nach Hause bringen.
Am Montag, d. 10.12. und am Montag, d. 17.12.2018 treffen wir uns mit allen Kindern, um die NikolausGeschichte zu hören, miteinander zu singen und um uns auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Am Nikolaustag Mittwoch, d. 6.12.2018 wird Ihr Kind mit einer Kleinigkeit in seinem Hausschuh überrascht.
Unsere Kita schließt am Freitag, d. 21.12.2018 bis einschließlich Mittwoch, d. 02.01.2019.
Am Donnerstag, d. 03.01.2019 ist die Kita wieder geöffnet.

Im Namen des Teams bedanken sich Frau Sambarth und ich für Ihre Unterstützung, für gute
Gespräche und für Ihr Vertrauen auf ein gutes Gelingen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Gabriela Wienke

