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Vor ein paar Tagen haben wir Weihnachten gefeiert, den Geburtstag von Jesus. 
Wir haben uns so über die Geburt von Jesus gefreut, dass wir die Wohnung geschmückt und ein Fest 
gefeiert haben. Wir haben uns gegenseitig Freude bereitet und jede und jeder hat Geschenke erhalten. 
Auch Jesus hat damals Geschenke bekommen. Von wem und was er geschenkt bekommen hat, das 
erzählen wir euch heute. 
 
Vielleicht habt ihr zu Hause eine Krippe. Dann könnt ihr die folgende Geschichte mit den Figuren 
nachspielen.  

 
 
Bibelgeschichte: „Die Sterndeuter besuchen Jesus“   

 
 
Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern am Himmel.  
Alle Menschen konnten den Stern sehen, aber kaum jemand wusste warum der Stern leuchtet. Die 
Sterndeuter wussten, warum der Stern leuchtet und folgten dem Stern bis nach Jerusalem. Dort fragten 
die Sterndeuter die Leute: Wir haben am Himmel einen leuchtenden Stern gesehen. Der Stern 
leuchtet, weil ein neuer großer König geboren ist. Wir möchten den neuen König besuchen und ihm 
Geschenke bringen. Könnt ihr uns sagen, wo der neue König ist? Als König Herodes, der zu dieser Zeit 
in dem Land herrschte, das hörte, bekam er einen Schreck. Er wollte nicht, dass ein neuer König 
kommt, sondern wollte selbst der König bleiben. Herodes fragte seine Berater: Wer von euch weiß, wo 
ein neuer König geboren wird? Die Berater überlegten und lasen alle Bücher durch bis sie endlich in 
einem Buch einen Hinweis fanden. Sogleich erzählten sie König Herodes, was in dem Buch stand: 
Herodes, in unserem Buch steht, dass in Betlehem ein neuer König geboren wird. Da rief König 
Herodes die Sterndeuter zu sich und sagte zu ihnen: Geht nach Betlehem, dort ist der neue König 
geboren. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den neuen König gefunden habt. Dann gehe ich auch zu ihm 
und bringe dem neuen König Geschenke. 
Die Sterndeuter gingen los und folgten dem Stern nach Bethlehem. Über einem Stall leuchtete der 
Stern wieder hell und groß. Die Sterndeuter gingen zu dem Stall und fanden dort Maria und Josef und 
den kleinen Jesus. Die Sterndeuter freuten sich, denn sie spürten sofort: Der kleine Jesus ist der neue 
König. Die Sterndeuter machten eine tiefe Verbeugung und gaben Jesus ihre kostbaren Geschenke:–
glänzendes Gold,–duftenden Weihrauch–und Myrrhe als wertvolle Medizin. Die Sterndeuter ruhten sich 
bei Maria und Josef und Jesus von ihrer langen Reise aus. In der Nacht hatten die Sterndeuter 
einen Traum. Ein Engel kam von Gott und sagte im Traum: Geht nicht wieder bei König 
Herodes vorbei, denn er ist neidisch auf Jesus und will nicht, dass er König wird. Geht auf 
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einem anderen Weg in euer Land zurück. So gingen die Sterndeuter auf einem anderen Weg 
in ihr Land zurück. 
 
Normalerweise gehen jedes Jahr Kinder, verkleidet als Könige, durch unsere Dörfer und sammeln Geld 
für Kinder in Not. Leider darf die Sternsingeraktion in der gewohnten Weise dieses Jahr nicht 
stattfinden. Trotzdem wird es Aktionen geben: Informationen findet ihr auf unserer Homepage:  
www.pfarrei-maikammer.de 
Besonders schön ist der Sternsingerfilm mit Willi Weitzel (Willi wills wissen). 
Ihr könnt ihn unter folgendem Link anschauen: 
https://youtu.be/PiurahjHiYg 
 
Die Könige haben ihre Freude durch Geschenke ausgedrückt. Die Sternsinger bringen 
anderen Kindern in Not Freude durch ihre Sammelaktion. Wir selbst dürfen die 
Weihnachtsfreude in unserem Herzen spüren: Gott ist als kleines Kind in unsere Welt 
gekommen. Gott ist Licht und Freude! In seinem Licht dürfen wir strahlen und die Freude an andere 
weitergeben! So verbreitet sich die Freude und das Licht! 
 
Überlegt mal: Worüber habe ich mich gefreut? Worüber freue ich mich? 
Wen möchtest du mit deiner Freude anstecken?               

 
Dann mal los………             
im neuen Jahr wird es viele Möglichkeiten dazu geben ….. 
 
 
Der liebe Gott wird uns unterstützen, deshalb dürfen wir zu ihm beten: 
 
Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die sich für andere einsetzen. Lass sie ihren 
Mitmenschen Freude bringen. Hilf auch uns, dass unsere Freude über Gott die anderen 
ansteckt, indem wir von ihm erzählen, Lieder singen und für andere da sind. Amen.  
 
Die Sternsinger bringen auch den Segen für das neue Jahr.  
Segen heißt nichts anderes, als dass sich Gott um dich kümmert, dir hilft und dich auf 
deinem Lebensweg begleitet. Er lässt dich nie im Stich! 
 
Wenn wir um den Segen Gottes bitten, danken wir ihm für alles Gute in unserem Leben und stellen 
uns unter seinen Schutz. Das dürft ihr jetzt für das neue Jahr tun: 
 

Gott, segne unsere Gedanken, wenn wir traurig oder fröhlich sind. 

Gott, segne unsere Worte, wenn wir trösten oder uns Gutes zusprechen . 

Gott, segne unsere Taten, wenn wir geben oder nehmen. 

Gott, segne uns an diesem Tag und bleibe bei uns allezeit. 

So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Wir wünschen allen Familien ein gesundes, behütetes und gesegnetes Neues Jahr ! 

Die Kigo to go Aktion läuft in diesem Jahr weiter. Jeden Monat wird es Impulse, Geschichten und 
Bastelideen für die Familien geben. Über Rückmeldungen und Anregungen würden sich Anna und 
Claudia freuen! Schreibt uns einfach: claudia.fischer@bistum-speyer.de 



 


