
„Sternstunde“: Geschenke  
 

Material: 
CD-Player, CD, Stabfeuerzeug, 5 Blumenkästen mit Sand, Holzkrippe, Geschenk, dünne 
Bienenwachskerzen (erhältlich über Kirchenkerzenbedarf; Kilopreis 1kg ca. 100 Kerzen; 
ca.25€), Pannesamttuch, 
 Liedtexte stammen aus folgenden Büchern: 
-Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder: WeihnachtsHits. 75 Kinderlieder von 
St.Martin bis zu den Hl. Drei Königen (Kontakte Musikverlag) 
-Lorenz Maierhofer: Singen wir im Kerzenschein – Das Weihnachts- und Winterliederbuch 
für Kinder (Helbling Verlag) 
 
 
 
Vorbereitung: 
Einige Kerzen sind schon angezündet. Eine CD mit Taizemusik läuft leise im Hintergrund. 

Vor dem Altar steht eine Krippe, in der Krippe liegt ein großes Geschenk. Davor stehen auf 

einem blauen Pannesamttuch fünf Blumenkästen mit Sand gefüllt und als Stern angeordnet. 

Im Sand stecken dünne Bienenwachskerzen. Die Kerzen am Adventskranz brennen noch nicht. 

 

0. Lied: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ 

1. Begrüßung: Eine Lehrkraft begrüßt und führt in das Thema ein, dazu ein paar 

inhaltliche Stichpunkte. 

->Adventszeit -> entsprechende Adventskranzkerzen werden angezündet ->Warten 

auf wen? ->Geschenk in der Krippe  

2. Geschichte: „Das Geschenk: Ein Weihnachtsrätsel“ 

3. Lied: „ Gatatumba“ 

4.  Auslegung der Geschichte: (im Gespräch mit den Schüler und Schülerinnen; 

Stichpunkte) 

->  Welches Geschenk sich die beiden Männer gemacht haben? 

-> Zeit ist ein Geschenk, das man nicht einpacken und nicht sehen kann. Die langen 

Besuche, die geschenkte Zeit , haben den Mann wieder gesund werden lassen.  

-> Das große Geschenk in der Krippe soll zeigen, dass wir an Weihnachten nicht alle 

Geschenke sehen können. Manches nennen wir Geschenk, auch wenn es nicht 

eingepackt ist. 

-> Ein Geschenk an Weihnachten kann auch sein… 

- wenn wir gemütlich mit der Familie zusammen sitzen 

- wenn es keinen Streit gibt 

- wenn wir Zeit füreinander haben 



- wenn wir gemeinsam ein Spiel spielen 

-> An Weihnachten wird in der Kirche gesagt, dass die Geburt Jesu den Menschen 

Licht gebracht hat. Dieses Weihnachtslicht ist ein Geschenk an uns. 

 

5. Erklärung des Ablaufs von Punkt 6: „Wenn wir Kerzen anzünden, wird es hell 

und warm. Ihr dürft jetzt nacheinander nach vorne kommen und eine Kerze für 

jemanden anzünden, der sich darüber freut oder für jemanden eine Kerze anzünden, 

dem es nicht gut geht. Bei dieser Aktion singen wir das nächste Lied.“ 

6. Lieder : „Komm’, wir tragen Licht ins Dunkel…“ u.a., dabei entzündet jeder 

Schüler, der möchte, eine Kerze 

7. Gebet: Vater unser 

8. Adventssegen 

9. Schlusslied: „Kleines Licht aus Bethlehem“ 

 


