
die Adventszeit gemeinsam erleben

Ki rche  unte rm Sternenhimmel



 

Im Laufe der Adventszeit entsteht in Ihrer Kirche  

ein Sternenhimmel aus gebastelten Sternen. 

Die Sterne sind jedoch nicht einfach zum anschauen da.  

Mit dem Sternenhimmel kann und soll interagiert werden.

  

Die Besucher der Kirche „pflücken“ sich einen Stern und hinterlassen  

an der gleichen Stelle ihren ganz persönlichen Weihnachtsstern.  

Zu Weihnachten ist aus dem Sternenhimmel so ein ganz  

persönlicher Sternenhimmel geworden.

Die Gemeindemitglieder erleben, dass sie ein Teil einer großen Gemeinschaft sind. 

K i r c h e  u n t e r m  S t e r n e n h i m m e l  
Kurzbeschreibung des Konzeptes



Alle Elemente des Konzepts  

greifen ineinander über und sind 

öffentlichkeitswirksam  

einsetzbar.

Werbemittel für digitale und  

analoge Werbung sind schon  

vorbereitet. 

K i r c h e  u n t e r m  S t e r n e n h i m m e l  
eine Konzeptidee für die Gestaltung der Advenstzeit

Erfahren Sie als Gemeinde während  

der Adventszeit die verbindende Kraft  

des Glaubens.

Der Stern von Bethlehem zieht sich als 

verbindendes Element durch das ganze 

Konzept.

Dieses Konzept ermöglicht  

Ihrer Gemeinde schöne  

Adventsmomente, die alle auf  

einem gemeinsamen Weg gen  

Weihnachten verbinden.

Bei den Bausteinen wurde speziell auf 

die Umsetzbarkeit unter den aktuellen  

verbindend umsetzbar öffentlichkeitswirksam



B a u s t e i n  1
Sterne für den Sternenhimmel

Bestaunen
Wandel

Entstehung  

 
Er

soll die Menschen 
zum Staunen 

bringen, 
ermutigen und 

verbinden.

Der Der 
Sternenhimmel Sternenhimmel 

in der Kirche in der Kirche 

ist das Zentrumist das Zentrum
 dieses   dieses  

Konzeptes.Konzeptes.
  

Der 
Sternenhimmel 

durchläuft 
dabei drei  
Phasen.  



In Gemeinden mit angeschlossener Kindertagesstätte  

können die Sterne in Kooperation mit dieser entstehen. 

Dazu hören die Kinder in den Gruppen Geschichten  

vom “Stern über Bethlehem”, der die Menschen zur Krippe  

und zum Jesuskind hinführt.  

Die Kinder beschäftigen sich altersgerecht mit dem Thema “Sterne”.  

Singen Lieder, lernen unterschiedliche Basteltechniken und basteln 

schließlich selbst Sterne für den Sternenhimmel.

B a u s t e i n  1 
Sterne für den Sternenhimmel /  Sterne in der KiTa



Die Sterne können natürlich auch zu Hause entstehen. 

Dazu erhält jeder Haushalt eine kleine Papiertasche mit  

einer Bastelanleitung und ggf. Material zum Sterne basteln,  

eine dazu passende Stern-Geschichte zum Vorlesen,  

evtl. einen Liedvorschlag oder eine Spielidee.

B a u s t e i n  1
Sterne für den Sternenhimmel / ein Adventsmoment zu Hause



Sollte aus zeitlichen oder logistischen Gründen das Basteln nicht möglich sein, 

können die Sterne auch eingekauft werden.  

Das Projekt „Hoffnungsleuchten“ der Nordkirche bietet hier eine gute Anknüpfungsmöglchkeit. 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten

B a u s t e i n  1
Sterne für den Sternenhimmel / fertige Dekosterne

https://www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten


Diese Methode des „guerilla-marketings“ hilft ihnen Aufmerksamkeit für Ihre Aktion zu bekommen. 

Außderdem fördert sie das Gemeinschaftsgefühl der Gemeinde.

„Mit Straßenmalkreiden gestalten die Kinder und Erwachsenen „Sternenwege“. 

Dazu malen sie Freihand oder mit einer Schablone  

Sterne auf den Gehweg. Die Wege können an  

unterschiedlichen Stellen beginnen und  

treffen sich alle am Eingang der Kirche.“

B a u s t e i n  2
Draußenaktion: „Sternenwege zur Kirche“



Jede Familie oder KiTa Gruppe bringt ihre gebastelten Adventssterne in die Kirche1.

Dort empfängt sie der/die Pfarrer/in mit einer kurzen Adventsandacht.

Aus den Sternen der Kinder wird nun ein Sternenhimmel-Mobile in die Kirche gehängt.

Die Umsetzung sieht in jedem Kirchenraum unterschiedlich aus. 

 

Ziel ist es, dass ein großes Netz aus Sternen entsteht, dass über den Köpfen der  

Kirchenbesucher:innen schwebt. Die Sterne müssen mit den Händen erreichbar sein.2

1 Je nach geltenden Richtlinien müssen die Gruppen und Familien  
ggf. zeitversetzt oder während den Öffnungszeiten der Kirche einzeln kommen
2 Achten Sie darauf, dass genügend Sterne so plaziert sind, dass auch Kinder an sie heran kommen.  
Alternativ können die Sterne auch an der Wand aufgehangen werden.

B a u s t e i n  3
In der Kirche: Ein Sternenhimmel entsteht



Zu Zeiten der offenen Kirche (evtl. noch zusätzliche Öffnungszeiten verabreden)  

ist die Gemeinde eingeladen, den Sternenhimmel in der Kirche zu bewundern -  

und sich vom Himmel einen Adventsstern für zu Hause zu „pflücken”.

Vieleicht lässt es sich einrichten, dass in Ihrer Kirche Adventsmusik läuft  

um die Atmosphäre zu unterstreichen

Der Platz am Sternenhimmel soll jedoch nicht leer zurück bleiben...

B a u s t e i n  4
In der Kirche: Wir pflücken uns unseren Adventsstern



Wenn ich mir einen Stern vom Himmel gepflückt habe, hinterlasse ich im Austausch  

einen persönlichen “Foto-Stern” oder einen gemalten Stern.

Hierfür liegen fertige Sterne aus Pappe und eine Polaroid-Kamera parat.  

Die Gemeindemitglieder machen ein Selfie und kleben das Foto auf den Papp-Stern.  

Dieser Stern ersetzt den vom Himmel gepflückten Stern.

 

Es entsteht Stück für Stück ein neuer, gemeinschaftlicher Foto-Sternenhimmel

in der Kirche, in dem sich die Gemeinschaft aller Gemeindemitglieder abbildet.

B a u s t e i n  5
In der Kirche: Wir werden Teil des Sternenhimmels



• Kindergeschichten zum Stern von Bethlehem

• Papiertüte mit Bastelanleitung, ggf. Material und einer Sternengeschichte

• Youtube Link: Anleitung zum Sterne basteln (dazu Material für zu bastelnde Sterne)

• Straßenmalkreide 

 

Material für die Kirche: 

• gelochte Pappsterne für die Selfiesterne (Vorlage im Anhang) 

• Kleber, Stifte, Schnur für den Sternenhimmel

• Sofortbildkamera und Sofortbildfilm

• ggf. Gifaways für die Kirche (z.B. aus unserem Shop)

M a t e r i a l
Dies ist eine Aufstellung der benötigten Materialien

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2nxFeRhmbYMmJgDDxKnoncih7bRV-yo
https://www.afgshop.de/grusskarte-sternchen.html


Bilder: Freepik.com

Konzept und Idee: Studiengang Öffentlichkeitsarbeit 2020-2023 der Evangelischen Medienakademie

Umsetzung: Christian Schönfeld - Amt für Gemeindedienst der Evang. Kirche in Bayern

L i n k l i s t e  &  A n h a n g 
Verschiedene Bastelanleitungen für Sterne 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2nxFeRhmbYMmJgDDxKnoncih7bRV-yo 

Ideen für Giveaways in der Kirche  

 https://www.afgshop.de/leuchtsterne.html

 https://www.afgshop.de/grusskarte-sternchen.html

 https://www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten

Anhang 
 Vorlagen für Papsterne / zwei Klappkarten-Vorlagen für Werbung
 Werbebild zur Veröffentlichung / Banner und Bilder für Website oder SocialMedia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2nxFeRhmbYMmJgDDxKnoncih7bRV-yo
https://www.afgshop.de/leuchtsterne.html
https://www.afgshop.de/grusskarte-sternchen.html
https://www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten
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