
 
 

Sonntagspost zum 4. Advent 20.12.2020 
Was uns die Christbaumkugel zu sagen hat 

 
Einführung 

Heute feiern wir den vierten Advent. Weihnachten kommt immer näher.  

Habt ihr schon alles vorbereitet? 

- Weihnachtbaum gekauft? 

- Schmuck für den Weihnachtsbaum rausgekramt? 

- … 

Bestimmt habt ihr auch Weihnachtskugel, oder?! 

Was wäre ein Weihnachtsbaum ohne Kugeln?  

Aber wisst ihr, warum wir unseren Baum mit Kugeln schmücken? 

Darum soll es heute gehen… 

 
Gebet  

Guter Gott, du zeigst uns immer wieder, dass du uns liebhast. Wenn wir 

Heiligabend den Geburtstag von Jesus feiern, werden an unseren 

Weihnachtsbäumen viele Kugeln hängen. Sie sind mehr als nur 

glitzernder Schmuck. Sie wollen uns von dir und deiner großen Pracht 

erzählen. Hilf uns, dass wir verstehen, was sie uns erzählen möchten. 



Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 

 

Gedanken zur Weihnachtskugel  

 

 

 

 

 

 

 

Kugeln haben ein Geheimnis – sie sind nicht wir andere Dingen: Tisch, 

Stuhl, Fenster… die haben alle Ecken!  

Kugeln sind rund – eben kugelrund! 

Vielleicht hast Du ja gerade eine Kugel (Murmel, Holzperle, 

Weihnachtskugel, Fußball…) nimm sie Dir in die Hand und fahr mal mit 

deinem Finger von oben nach unten herum.  

Was ergibt das? 

Genau! Einen Kreis! 

… und wenn du von rechts nach links herum geht’s? 

… oder von schräg unten nach schräg oben? 

Genau! Immer ergibt es einen Kreis! 

Eine Kugel ist einfach vollkommen! Genauso wie Gott vollkommen ist! 

Schau dir deine Kugel nochmal an: 

Wo hat eine Kugel eigentlich ihren Anfang und ihr Ende? 

Egal wo ich hin picke, es könnte immer Anfang oder Ende sein… Man 

kann es nicht genau sagen! 

So ist es auch bei Gott, es gibt keinen Anfang und kein Ende! 

Jetzt versuch mal mit deinem Finger solange um deine Kugel zu 

kreisen, bis du an ein Ende kommst… 

Das könnte lange dauern, oder?! Es gibt einfach kein Ende! Alles was 

kein ENDE hat nennt man „unendlich“ oder „ewig“! 



Eine Kugel ist also ein Zeichen für die Ewigkeit! 

Deshalb haben wir an unserem Weihnachtsbaum auch 

Weihnachtskugeln! Sie sollen uns daran erinnern, dass Gott unendlich 

ist und immer bei uns ist. Es wird kein Ende geben! 

 

Eigentlich wollten wir an diesem Wochenende zusammen unseren 

Weihnachtsbaum in der Kirche schmücken. Leider geht das nicht! ABER: 

Die Weihnachtskugeln (es sind Holzscheiben, damit man besser malen 

kann!) liegen in der Kirche und warten auf DICH! Hol Dir eine Kugel nach 

Hause und male Sie bunt! Schreibe Deinen Wunsch für das 

Weihnachtsfest 2020 drauf und bring die Kugel ab Samstag, 19.12. 

wieder in die Kirche! Dort wartet der Kinderbaum darauf geschmückt zu 

werden! 

 


