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Sternsingeraktion in der Kita 

 

1. Vorbereitung auf den Sternsingerbesuch 

Erzählen Sie vor dem Besuch der Sternsingergruppe die Bibelstelle vom Besuch der Heiligen 

Drei Könige (Sterndeuter) bei Jesus im Stall zu Bethlehem oder lesen Sie es aus der Bibel vor. 

(Mt 2, 1-11) 

                                                              
Foto: Jens Dobers, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

 

Die Weisen aus dem Morgenland – Mt 2, 1-11 

Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen 
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn 
anzubeten.  

Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ 
zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von 
ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.  

Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten 
Micha. 
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»Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in 
Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« 

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern 
erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig 
nach dem Kind; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es 
anbete.  

Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im 
Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. 
Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kind 
mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.  

 

Weitere Ideen: 

Eine weitere Möglichkeit als Erzählgrundlage ist das Kamishibai mit den Bildkarten „Die 

Weisen aus dem Morgenland“. 

Dieses (und übrigens auch Bildkarten zu vielen anderen Themen) können zusammen mit 

einem mobilen Erzähltheater in der Medienzentrale Augsburg ausgeliehen werden bei: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/AV-Medienzentrale/Kontakt-und-Team 

 

Im Kirchenjahr hat das Fest „Heilig-Drei-König“ am 6.1. seinen festen Platz. 

 

 

 

Mehr Infos zur Sternsingeraktion unter: 

https://www.sternsinger.de/ 

Kita-Informationen zur Sternsingeraktion: 

Eine Zusammenstellung weiterer guter Ideen, wie z.B. eine kindgerechte Bibelerzählung der 

Weisen aus dem Morgenland, finden Sie in den Kita-Informationen vom Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ zum download auf unserer Seite bei „Aktuelles“ und natürlich auch wieder 

auf unserer Materialseite unter dem Reiter Religionspädagogik. 

 

 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/AV-Medienzentrale/Kontakt-und-Team
https://www.sternsinger.de/
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2.  Anregungen für den Sternsingerbesuch 

Die vorher eingeladene Sternsingergruppe kann sich vor der Haustür versammeln, oder mit 

Weihrauch (falls gewünscht) durch die einzelnen Gruppen im Haus ziehen, den Segensspruch 

sprechen und an jede Zimmertür, oder an die Eingangstür den Segen anschreiben oder 

ankleben. 

 

Graphik: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

 

Das „C + M + B“ steht für Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus! 

 

Zur Begrüßung und/oder Begleitung der Sternsingergruppe durch das Haus, eignet sich z.B. 

das Lied: „Stern über Bethlehem“ oder ein ähnliches Sternenlied oder ein Lied über die 

Heiligen Drei Könige. 

 

Foto: Winfried Brandmeier Kindermissionswerk 

 In: Pfarrbriefservice.de 

 

Ideen zusammengestellt von: Martina Pawlitschko-Lidl 

 


