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Methode
Dankimpuls zum Abschluss einer 
Sternsinger-Veranstaltung

Zielgruppe
Sternsinger-Begleiter  
und Organisatoren

Gruppengröße 
beliebig

Dauer
10 Minuten

Dankgeschenk
je Teilnehmer ein Holzkreuz aus Kambodscha,  
hergestellt in der Werkstatt des Sternsinger-
Projektpartners „Banteay Prieb“ für Menschen  
mit Behinderung

Bestellung unter:  
shop.sternsinger.de/kunsthandwerk-und-geschenke.html 
(Preis: 2,50 Euro)

Hinführung
Sternsingen gelingt nur, wenn viele sich daran beteiligen: Sternsinger, Begleiter und Organisatoren.  
Wir spüren beim Sternsingen: Wir gehören zusammen. Was der Apostel Paulus im ersten Brief an die 
Korinther schreibt (1 Kor 12) können wir deutlich erfahren: Wir sind eine Gemeinschaft, die durch und  
in Christus zusammengefügt ist. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Dabei sind alle Glieder mit ihren  
besonderen Fähigkeiten aufeinander angelegt und verwiesen. Es geht nicht um Gleichartigkeit, sondern 
um Gleichwertigkeit. Wo Menschen aufgrund ihres Andersseins ausgegrenzt werden, dort verlieren wir 
Glieder der Gemeinschaft.

Dankgeschenk
Als Symbol unserer Zusammengehörigkeit in Vielfalt haben wir Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht: 
ein Holzkreuz  zum Umhängen aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Kambodscha.  
Die Menschen dort nennen diese Darstellung „Handicapped Jesus“, Jesus mit Behinderung.

Die Holzkreuze werden verteilt, die Teilnehmer hängen sie sich um.

Zusammenhalt im Kreis der Gemeinschaft
Wir gehören zusammen. Schließen wir niemanden aus, nehmen wir bewusst Menschen mit hinein in diese 
Gemeinschaft. Bilden wir einen gemeinsamen Kreis, in dem jederganz bewusst in der ersten Reihe steht.

Die Gruppe bildet einen Kreis. Alle fassen sich an den Händen oder legen einander die Arme auf die Schul-
tern. Alternativ kann auch eine Hand auf die Schulter oder den Rücken des rechten bzw. linken Nachbarn 
gelegt werden.

Es gibt so viele Menschen, die aus den Kreisen der Gesellschaft hinausfallen. Heute haben sie ganz  
bewusst hier einen Platz, in dem wir ihre Namen nennen. Jede darf reihum einen Namen nennen,  
zum Beispiel den Namen einer Person, der er begegnet ist.

Dankimpuls  „Wir gehören zusammen“
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Meditation
Wir gehören zusammen,
sagt Jesus zu dem Gelähmten,
der ohne die Hilfe seiner Freunde nie zu Jesus gelangt wäre.

Wir gehören zusammen,
sagt Jesus zu dem Aussätzigen, 
der wegen seiner Krankheit die Stadt nicht betreten darf.

Wir gehören zusammen,
sagt Jesus zu dem Zöllner,
den alle wegen seines Berufs verachten und meiden.

Wir gehören zusammen,
sagt Jesus zu der Frau,
die wegen einer Krankheit als unrein gilt und ausgeschlossen wird.

Wir gehören zusammen,
sagt Jesus,
weil wir alle ein Abbild Gottes sind
und deshalb ganz und gar einzigartig.

Wir gehören zusammen,
wenn wir, wie Jesus, nicht auf das schauen,
was uns trennt,
sondern wenn wir auf die Einzigartigkeit jedes Menschen schauen
und in ihm ein wunderbares Abbild Gottes erkennen.

Abschluss
Auch wenn wir diesen Kreis nun verlassen, dürfen wir uns sicher sein, dass wir zu Jesus gehören. Dass  
wir eine Gemeinschaft bleiben. Das Kreuz soll ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen dieser 
Welt sein. Es bringt für uns zum Ausdruck, dass alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die beim 
Sternsingen mitmachen, zu einer großen Gemeinschaft gehören. 

An dieser Stelle können Worte des Dankes gesprochen oder es kann dankend auf die Ereignisse der  
Veranstaltung, des Treffens oder der Aktion zurückgeblickt werden.


