
 
 
 
 

Herzlich Willkommen 

 
zum Online-Treffen 

für Ideen zu einer 

 

Sternsinger-Gruppenstunde 
für Online und in Präsenz 

 

Schön, dass DU dabei bist  

 

 
 
 



Sternsinger 2022 – „Gesund werden, gesund bleiben“ 
verschiedene Ideen für eine Online- oder Präsenz-Gruppenstunde: 

 

Ankommen 

1.  Wie viele von uns...” Schätzfragen zum Thema Sternsinger 
…waren selber als Sternsinger unterwegs? (In welcher Rolle?) 
...schreiben mit Kreide die Segenszeichen an die Tür? 
...haben schon mal eine Sternsinger-Krone gebastelt? 
...erinnern sich an ein ganz besonderes Erlebnis als Sternsinger? (woran?) 
...sind zum ersten Mal als Sternsinger aktiv? 
...haben Geschwister, die auch schon Sternsinger waren? (Namen) 

2. „Alle die” - vorstellen als Variante  

3. Steckbrief ausfüllen… sich mit drei Dingen vom Steckbrief vorstellen  
https://www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-steckbrief/  

 

Inhaltliches - Klassisch 

1. Die Bibelstelle – Spielfilm, Matthäus 2 – vom Anfang bis 1:57 Min 
https://www.youtube.com/watch?v=CLP76ehBmeU 
…anschießend Gedanken dazu im öffentlichen Chat 

2. Die Bibelstelle für kleinere Kinder – Sand-Bilder als Film, Matthäus 2 – bis 2:17 Min 
https://www.youtube.com/watch?v=T2VbJTd58f4  

3. Erklärung zu den Gaben – Film 
https://www.youtube.com/watch?v=N2uOraxnLwA  
…als Inspiration um mit den Gaben zu arbeiten: Gold (König – Wann fühle ich mich 
königlich, wofür Danke ich Gott), Weihrauch (Gott – Weihrauch steigt zum Himmel 
und bringt meine Bitten zu Gott), Myrrhe (Arzt – wo wünsche ich mir Hilfe bzw. 
Heilung?) …daraus kann ein persönliches Gebet entstehen… 

4. Rollenspiel mit aktuellen Gaben - Film 
https://www.youtube.com/watch?v=iiocUhq15CU&t=231s  
Welche Gaben würde ich zur Krippe bringen? Evtl. eigenes Rollenspiel mit der Gruppe 
überlegen und filmen 

5. Stationen-Weg 
Ideen zur Umsetzung – mit einer konkreten Station 

Hier ein Link, wie ein Stationen-Weg mit dem Handy gestaltet werden kann: 
https://www.domradio.de/themen/koelner-dom/2020-09-27/mit-dem-stern-zum-
dom-der-pilgerweg-von-jugend-im-dom-zur-dreikoenigswallfahrt 

6. Sternsinger – so geht‘s 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-so-gehts/  
…verschiedene Filmchen zur Auswahl um Fragen rund um Sternsingen anschaulich zu 
beantworten 

7. Mit dem Segen arbeiten: 
Was heißt Segnen? Mit einem Lied arbeiten - ähnlich wie Bibel-Teilen – oder selber 
Segen formulieren lassen  

https://www.youtube.com/watch?v=CLP76ehBmeU
https://www.youtube.com/watch?v=T2VbJTd58f4
https://www.youtube.com/watch?v=N2uOraxnLwA
https://www.youtube.com/watch?v=iiocUhq15CU&t=231s
https://www.domradio.de/themen/koelner-dom/2020-09-27/mit-dem-stern-zum-dom-der-pilgerweg-von-jugend-im-dom-zur-dreikoenigswallfahrt
https://www.domradio.de/themen/koelner-dom/2020-09-27/mit-dem-stern-zum-dom-der-pilgerweg-von-jugend-im-dom-zur-dreikoenigswallfahrt
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-so-gehts/


Inhaltlich zum diesjährigen Thema “Gesund werden, gesund bleiben“ 

1. Sternsinger-Film 2022 - Langfassung, Kurzfassung  
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-
unterwegs-fuer-die-sternsinger/#c5747 

2. Quiz zum Film  
...ist unter dem Film als Filmquiz oder als  PDF-Datei anklickbar  
Quiz auch als Kahoot-Spiel möglich:  
https://create.kahoot.it/auth/login 

 

Kreatives 

1. Kronen verzieren - bei Sternsinger.de bestellen und mit flachen Glasperlen verzieren 

2. Seife herstellen - Werkheft: S. 26 

3. Sternsinger auf Grußkarten malen – als Grußkarten für z.B. Altenheim 

4. Personalisierte Grußkarte digital 
https://www.sternsinger.de/grusskarte - versch. Vorlagen! 

5. Kreatives Schreiben: Bibelteilen im öffentlichen Chat – Akrostichon – Elfchen  
Elfchen sind reimlose Gedichte, die elf Wörter und fünf Zeilen haben. 

1. Farbe, Geruch, Gedanke, Gegenstand, Thema = Oberbegriff, 1 Wort   -  Blau 
2. Beschreibt genauer: Was tut das Wort, wie verhält es sich oder verhält es sich nicht? 2 Wörter  Eine Welle 
3. Wie oder wo ist das Wort aus der 1. Zeile? 3 Wörter     Mit weißem Schaum 
4. Was denkst oder fühlst du bei dem Wort in erster Zeile? 4 Wörter  Fließt in Richtung Goldbraun 
5. Fazit: Was kommt dabei heraus? 1 Wort      Sand 

  

Spiele 

1. Draußen 
- Actionbound- Werkheft: S. 27 
- Schnitzeljagd- Werkheft: S. 26-27 

2. Online 
- Sternsinger-Spiel - zwei Online-Spiele “Kinder mit einer Mission“ 

https://www.sternsinger.de/kinder/spiele/ 
 

Challenge 

1. Bei Schnee: König-Schneemänner bauen – Werkheft S. 30 

2. Ohne Schnee: Kreide Könige auf Straße malen - Werkheft: S. 30  

Idee: Datum festlegen, bis wann Fotos davon gemacht sein sollen, um sie dann z.B. 
auf der Homepage zu veröffentlichen. Jeder TN bekommt eine Anerkennung. 

 

Abschluss 

1. Lied - virtueller Sternsingerchor: “Wollt ihr mit uns die Welt verändern?” 
Text im öffentlichen Chat – und schriftlicher Austausch darüber 
https://youtu.be/pbOA9YqCwPU 

2. Gebet mit Segenswünschen 

 https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/gottesdienste/ 

 Das Heft ist online anklickbar – mit vielen Gebeten …und weiteren Anregungen 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/#c5747
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-sternsinger/#c5747
https://create.kahoot.it/auth/login
https://www.sternsinger.de/grusskarte
https://www.sternsinger.de/kinder/spiele/
https://youtu.be/pbOA9YqCwPU
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/gottesdienste/


Vorschlag:  Stationen-Weg zu den Heiligen Drei Königen 
 

Mögliche Symbole 

  Stern Gold Weihrauch Myrrhe Segensspruch Kreide Krone Spendendose 

Raster  DinA 4, Bibelstelle, Gebet, Bild, Impuls-Frage, Auftrag,   

Bibelstelle Aus dem Matthäusevangelium Mt 2,1–12  

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.         
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und 
Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus 
geboren werden solle.                                 
Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, 
Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von 
Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.                 
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der 
Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig 
nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm 
huldige!                             
Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg.             
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind 
war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.             
Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und 
huldigten ihm.                             
Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 
Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem 
anderen Weg heim in ihr Land. 

 

Stern  = bleibt über dem Stall stehen = sie folgten dem Stern     

  Wegweiser, Sternenhimmel, Ich seh´ den Sternenhimmel, leuchten hell in der Nacht 

  Menschen können wie Sterne sein, Licht in der dunklen Nacht 

Gold  = Edelmetall, das an Könige verschenkt wird = Jesus ist wie ein großer König  

  Ziele des Lebens? So viel Gold wie möglich? 

Weihrauch = Jesus ist der Sohn Gott 

Myrrhe = bitter schmeckendes Harz = Jesus kommt als Mensch auf die Welt, musste leiden 

und sterben  

 Gaben allgemein: Bedeutung, welche heute? 

Segen  20 C+M+B 21               

  Begegnung mit Jesus verändert = anderer Weg zurück 

Krone  Foto machen 

 



 

„Siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen    
sehen, zog vor ihnen her…“ 

 

Ohne Navi durch die Wüste! Ohne Wegweiser durch das Leben! Beides ist 

schwer vorstellbar. 

Den drei Weisen aus dem Morgenland ging der „Stern“ leuchtend voraus und 

führte sie an ihr Ziel - zum neugeborenen Königskind, zu Jesus. 

Manche Menschen sind für unser Leben auch wie „Leuchtsterne“. Sie zeigen 

uns in besonderen Lebensabschnitten den Weg.                      

Sie schenken uns Orientierung und Klarheit. 

Wer fällt mir da ein? Wer könnte das sein? Vorbild für mich… 

 

Guter Gott,  

Du hast uns Deinen Sohn Jesus geschickt –   

als Licht, das die dunkle Nacht erhellt! 

Seine Worte und Taten geben uns Orientierung im Leben. 

 Wie Jesus können auch wir Licht für andere sein!  

Mit Deiner Kraft! Aus Deinem Geist! 

Amen 


