
Gestaltungsvorschläge zu „Stern über Bethlehem“ – in den meisten Anhängen 
des EG vorhanden 
 
 
1. Prozession der ganzen Gemeinde oder einer Gruppe (Konfirmanden, Chor) – ei-
nem großen Tragestern folgend – durch das Kirchenschiff zur Krippe und wieder zu-
rück.  
An einzelnen Stationen kann die Prozession unterbrochen werden für Interviews der 
Beteiligten (Warum bist du mitgekommen? Was erwartest du? Was ist für dich das 
Wunder, das hier zu sehen ist? Was macht dich an Weihnachten froh? Wo fühlst du 
dich ‚angekommen’?)  
 
2. Sternen-Projektion an die Decke des Kirchenraums (Theaterscheinwerfer mit ent-
sprechender Schablone als Vorsatz, im Idealfall motorbetrieben).  
 
3. Inszenierung des Liedes, das von allen gesungen wird, durch die folgenden Texte, 
die verschiedene Sprecher als Stimmen aus dem Off jeweils vor den Strophen lesen:  
 
Intro (instrumental)  
 
Sonne und Merkur stehen heute günstig für Sie. Zudem steht Jupiter in Ihrem Stern-
zeichen. Nach allem, was ich weiß, sind das die allerbesten Aussichten, um dem 
Glück zu begegnen – und zwar auf allen Ebenen des Daseins. Sie werden sowohl in 
der Liebe als auch in Ihrem beruflichen und persönlichen Alltag von diesen Glücks-
sternen profitieren: Auf mehr Geld, viel Liebe und ein besseres Gefühl, Körper und 
Psyche betreffend, dürfen Sie hoffen. Mars gibt Ihnen Energie wie schon lange nicht 
mehr. Sie schaffen mehr als geplant.  
 
Str. 1 
 
Eine sehr seltene, dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion im Zeichen der Fische – im 
Abstand von Monaten. Am 12. November 7 vor Christus, kurz vor Sonnenuntergang, 
hätten sie die Planeten Jupiter und Saturn in der Abenddämmerung direkt vor Augen 
gehabt. Hätten das Planetenpaar an der Spitze des Zodiakallichtkegels stehen se-
hen. Es habe ausgesehen, als gehe das Licht von diesem Planetenpaar aus. Die 
Achse des Lichtkegels habe während der folgenden Stunden beständig auf das vor 
ihnen liegende Bethlehem gezeigt, dessen Häuser sich, wie bei einem Scheren-
schnitt, gegen das Zodiakallicht abzeichneten. Dadurch habe man den Eindruck ge-
habt, dass die Planeten, trotz der weiterlaufenden Drehung des Sternhimmels, über 
der Stelle stehenblieben, wo das Kind war. 
 
Str. 2 
 
„Zaumzeug, Halfter und Sattel sind echt nicht mein Ding.“  
„Gasthäuser und Ställe machen mich krank.“ 
„Ob das hier wohl der richtige Weg ist?“ 
„Durch einen Haufen grölender Kamelreiter?“  
„Oh, bitte!, ja?“ 
„Nicht noch ein Quartier…!“ 
 
Str. 3 



 
Gedicht von Wilhelm Willms: wir brauchen keinen osramstern 
 
Link: Google-Suche nach dem Gedicht 
http://www.google.de/search?q=wir+brauchen+keinen+osramstern+wir+brauchen+ke
inen+neonstern 
 
Zusammenstellung und Texte: Johannes Goldenstein 


