
Kleinkindergottesdienst St. Matthäus Melle 

Impuls zu den „Sternsingern“ für zu Hause 15.01.2022 

 

 

Material:  

die eigene Krippe mit der heiligen Familie und den Königen, alternativ ein Bild davon  

Handy (um die Musik abspielen zu können) 

als Malvorlage Krone nur 1 x ausdrucken, zum Krone basteln 2 x Malvorlage der Krone ausdrucken 

Stifte und evtl. Sticker 

 

Einführung  

„Eure königliche Hoheit“ – mit diesen Worten wird ein König begrüßt. In der Regel erkennen wir einen 

König an seiner Krone aus Gold und Edelsteinen und daran, dass er Macht über und Verantwortung für 

sein Volk hat. Jesus war auch ein König, ein ganz anderer: das Kind in der Krippe. Jesus hatte in seiner 

Krippe königliche Hoheiten zu Gast: Caspar, Melchior und Balthasar. Die schauen wir uns heute einmal 

genauer an, in der Krippe (Bild), da sie wegen Corona leider nicht als Sternsinger zu uns nach Hause zu 

Besuch kommen konnten. 

 

Wir beginnen gemeinsam den Impuls mit dem uns bekannten Zeichen: Im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des heiligen Geistes 

 

Impulsfragen an die Kinder 

Wie sieht ein König oder eine Königin aus?  

Wie sehen die Könige in der Krippe aus! 

Was macht ein König oder eine Königin eigentlich? 

Wie sprechen oder gehen sie? Was ziehen sie an? 

 

Lied „Das Wunder der Heiligen Nacht“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastelanregung 

Man erkennt Könige sofort an ihrer Krone! Sie treffen wichtige Entscheidungen! Wenn sie wollen 

können sie allen in ihrem Königreich verändern und so den Menschen helfen. Aber das können wir 

auch. Wir können alle Könige sein! 

 

Dafür gestalten wir uns jetzt unsere eigene Krone. 

 

Die gewünschte Krone 2 x ausdrucken, ggf. auf stabilem Papier ausdrucken oder auf Pappe kleben. 

Anschließend bemalen und gestalten. Zuletzt kann die Krone an die Kopfgröße des Kindes angepasst 

zusammengeklebt werden. 

 

 

Jetzt setzen wir uns unsere Krone auf und sehen auf jeden Fall schon mal wie ein König, eine Königin 

aus. Stellt euch jetzt mal vor, ihr als Königin oder König könnt alles tun was ihr wollt, um dafür zu 

sorgen, dass es den Menschen in eurem Königreich gut geht. Ihr habt auch ganz viel Geld, dass ihr 

dafür ausgeben könnt! 

 



Impulsfragen an die Kinder 

Was würdet ihr machen, damit es anderen Menschen, anderen Kindern gut geht?  

Was meint ihr, wie kann man mit Geld andere helfen? 

 

Antworten abwarten und anschließend erklären was Sternsinger machen 

 

Mit guten Taten kann man anderen Menschen helfen! Auch mit Geld kann man anderen Menschen 

helfen. Man kann sogar Menschen helfen, wenn sie woanders wohnen. Sogar Kinder können das tun. 

Als Könige verkleidet gehen Kinder jedes Jahr im Winter sonst von Haus zu Haus und sammeln Geld für 

andere Kinder, denen es nicht so gut geht. Egal wie alt ihr seid oder wo ihr wohnt, wie ihr ausseht ob 

ihr Junge oder Mädchen seid: Wenn ihr wollt könnt ihr auch wie Königinnen und Könige sein und 

anderen Kindern helfen die Hilfe brauchen. Kinder verkleiden sich als Sternsinger jedes Jahr wie die 

Könige in der Krippe, die wir uns heute angeschaut haben. Sie haben eine Krone auf, genau wie ihr 

jetzt! 

 

Lied „Auf dem Weg den wir gehen“ 

 
 

Abschlussgebet 

Guter Gott, hilft uns aufeinander aufzupassen und füreinander da zu sein. 

Hilf uns, jeden Tag ein bisschen Königin oder König zu sein. 

Damit wir fühlen, dass wir tolle Dinge tun können. 

Und dass wir anderen helfen können, denen es nicht so gut geht. 

Wir allen kennen das, wenn es uns mal schlecht geht. 

Dann wünschen wir uns Freunde und Familie, die uns helfen. 

Und die uns zeigen, dass sie uns liebhaben. 

Wenn es anderen mal schlecht geht, dann gib uns die Kraft, 

auch ihnen zu helfen und für sie da zu sein. 

Amen 

 

Quellen: 

Texte & Musik: www.sternsinger.de,  

Malvorlagen: Julia Linkemeyer 

 






