
 

 

Wir folgen dem Stern! 

 
Stand: 22.10.2020 

Marginalien Ablauf Material 

Begrüßung 

(5 Min.) 

Die Leiterin / der Leiter (L) begrüßt die 

Teilnehmenden (TN) und führt zum Thema hin. 

L: Ich habe euch einen kurzen Film mitgebracht: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJQ4MH_1DQc  

Alternativ können auch Bilder von einem 

Sternenhimmel gezeigt werden. 

L: Ihr könnt euch sicher vorstellen, um was es 

heute gehen wird! 

TN: Sterne, Nachthimmel 

L: Genau! Es geht heute um Sterne, um diese 

Fixpunkte am Nachthimmel, die Menschen schon 

immer berührt und inspiriert haben. 

 

 

 

Film, Beamer, 

Laptop 

Ggf. Bild eines 

Sternenhimmels 

Thema L: Sterne sind Zeichen für unsere Hoffnung 

 

 

Inhaltlicher 

Block 

(15 Min.) 

L: „Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in 

Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem 

und fragten: Wo ist der neugeborene König der 

Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 

sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ (Mt 2,1f) 

Vielleicht haben die Sterndeuter auch unter so 

einem Sternenhimmel gesessen, wie wir ihn gerade 

gesehen haben. Ihnen ist ein Stern aufgegangen 

und mit diesem Stern haben sie die Hoffnung 

verbunden, dass ein König auf die Welt kommt, der 

Frieden bringen wird.  

Bibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJQ4MH_1DQc
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Sie wussten noch nicht genau wie dieses 

Friedensreich aussehen wird, aber sie spürten eine 

Sehnsucht in sich und folgten dem Stern. 

Arbeitsauftrag: Wie die Sterndeuter eine Sehnsucht 

hatten, so haben wir vielleicht auch eine, oder 

sogar mehrere. Welche Sehnsucht trägst du gerade 

in dir? Für was würdest du dich auf die Reise 

machen? Ich habe dir kleine Sterne mitgebracht. 

Schreibe auf deinen Stern, welche Sehnsucht dich 

gerade leitet! 

Die TN gestalten ihren kleinen Stern, gerne können 

auch mehr Sterne beschriftet werden. 

L: Wer mag, darf den Begriff auf dem Stern 

vorlesen und den Stern dann auf das Tuch / auf das 

Tonpapier legen. 

TN erzählen von ihren Sehnsüchten und legen die 

Sterne auf ein blaues Tuch oder blaues Tonpapier, 

das in der Mitte liegt. 

L: Wir werden „unseren“ Sternenhimmel im 

Jugendheim aufhängen.  

„Als sie den Stern sahen, wurden [die Sterndeuter] 

von sehr großer Freude erfüllt.“ (Mt 2,10)  

Dieser Stern wies auf Jesus hin. Seine Geburt feiern 

wir in wenigen Tagen / Wochen. Um den 

06.01.2021 werden wir die Botschaft, dass Jesus 

auf die Welt gekommen ist, in die Häuser unserer 

Gemeinde tragen. Wir sind als Sternsinger 

unterwegs.  

Unser Bischof wird in diesem Jahr, wie in jedem 

Jahr, die Sternsingeraktion im Bistum eröffnen. Da 

heuer nur wenige Sternsinger dabei sein können, 

dürfen wir in diesem Jahr einen Stern mit unserem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Sterne für 

jeden TN  

 

 

 

 

Blaues Tuch, 

oder blaues 

Tonpapier 

 

 

Bibel 
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„Pfarreinamen“ gestalten und an die Pfarrei 

Bodenmais schicken, in der die Eröffnung 

stattfinden wird. Unser Stern wird, wie all die 

anderen Sterne der Pfarreien unseres Bistums, im 

Gottesdienst aufgehängt und so sind wir auch, 

wenn auch nur symbolisch, mit dabei.  

 

Bastelaktion 

(30 Min.) 

Es sollte ein bunter Stern mit max. Größe DIN A 2 

(=Durchmesser ca. 40cm) entstehen und auf der 

Mitte sollte der Orts-/Pfarreinahmen gut lesbar 

draufstehen. 

In der Gestaltung und beim Material seid ihr frei. 

Z. B. könnt ihr Bilder draufkleben, bemalen oder 

kreativ gestalten etc.). Der Stern sollte so stabil 

sein, dass er an einer Spitze mit Bindfaden 

aufgehängt werden kann und sich nicht gleich 

zusammenrollt. 

 

Bastelmaterialien 

für den Stern 

Abschluss 

(10 Min.) 

Am Ende der Einheit kann ein Lied gesungen 

werden: z. B. Ein Licht geht uns auf oder die TN 

gehen nach draußen und betrachten den „echten“ 

Sternenhimmel. Welche Sternbilder erkennt ihr? 

Lied oder 

Sternenhimmel 

 

Winfried Brandmaier 

 

 


