
 

 

Auf ein Neues!  

Bausteine für den Start in ein neues Jahr in der Gruppe 

 
Schlagworte:  

Bucket-List, Vorsätze, Sterndeuter, Segenswünsche, Rückblick, Briefe,… 
 

 

 

Eine Bucket-List entwickeln 

Für deine Jugendgruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie  

Du brauchst: Stifte, Papier 

So geht`s: Eine Bucket-List ist eine Aufzählung von Vorhaben für das eigene Leben. Das können 

Abenteuer, Urlaube, berufliche Erfolge oder private Ideen sein. Durch das Erstellen einer solchen 

Liste versuchen manche Menschen ihre wichtigen Träume nicht aus den Augen zu verlieren.  

Lade die Teilnehmenden ein auf eine Traumreise in ihre Zukunft. „Ich lade dich ein, deine Augen zu 

schließen, vielleicht fällt dir das gerade leicht. Stell dir vor du sitzt auf einem kleinen Teppich, der 

fliegen kann. Du hebst ab und fliegst Richtung Zukunft. Mit etwas Entfernung siehst du dich selbst in 

einem Jahr, in zwei Jahren. Was siehst du? Was tust du gerade? Siehst du zufrieden aus? Male dein 

zukünftiges Bild aus. Kehre dann zurück in die Gegenwart.“ 

Lade die Teilnehmenden ein eine Bucket-List für das kommende Jahr zu erstellen. Eine Bucket-List 

schreiben, das sollte jedes Gruppenmitglied alleine erledigen. Wer möchte, kann anschließend der 

Gruppe seine Liste präsentieren und erzählen, warum er diese Dinge erleben möchte… 

 

 

Schau zurück, schau nach vorn! 

Für deine Jugendgruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie 

Du brauchst: Kalender der Teilnehmenden, Teelichter, Bibelstelle für jede/n, Briefpapier, Kuverts, 

Stifte  

So geht`s: Lade die Teilnehmenden ein ihre eigenen Kalender vom vergangenen Jahr durchzuforsten. 

Denk an die Ereignisse des vergangenen Jahres, an die schönen, aber auch die herausfordernden 

Zeiten. Wenn dir der Kalender dafür nicht hilft, kannst du auch deine Handy-Fotos oder deine Insta-

Posts durchscrollen. Jeder und jede darf sich zwei Kalenderblätter/ zwei Ereignisse aussuchen, die an 

wichtige Momente des Jahres erinnern. Für jeden wichtigen Moment wird ein Teelicht angezündet.  

Jemand liest langsam den Text aus dem biblischen Buch Kohelet vor.  

 

Alles hat seine Zeit 

Alles hat seine Stunde. 

Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: 

eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, 

eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, 

eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, 

eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, 

eine Zeit zum Weinen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz; 

eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln, 



 

 

eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, 

eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, 

eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, 

eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, 

eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, 

eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, 

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. 

Kohelet, 3, 1-8 

 

Nach vorne schauen: Lade die Teilnehmenden nun ein die Bibelstelle nochmals gemeinsam zu 

bedenken. Wofür möchtest du im neuen Jahr mehr Zeit haben? Welche wichtigen Ereignisse stehen 

an? Worauf freue ich mich? Was will ich erreichen? Was könnte herausfordernd werden?  

Lade die Teilnehmenden ein, ihre Gedanken aufzuschreiben. Stelle dafür Briefpapier, Kuverts und die 

Bibelstelle zur Verfügung. Du wirst den geschlossenen und frankierten Brief ihnen im Dezember des 

kommenden Jahres zukommen lassen.  

 

 

Ein Wunsch für dich! 

Für deine Kinder- oder Jugendgruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie 

Du brauchst: Wunschkarten, Kuverts, Briefmarken, Stifte 

So geht’s: Überlegt gemeinsam, wem jede/r einzelne eine Wunschkarte für dieses Jahr schreiben 

könnte. Schickt einem Freund, einer Freundin oder jemandem Verwandten eine Grußkarte mit einem 

guten Wusch fürs neue Jahr. Überlegt gemeinsam Sätze, die drin stehen könnten und gestaltet die 

Karten künstlerisch. Zugeklebt und frankiert, könnt ihr sie gemeinsam in den Postkasten werden.  

  

 

Glücklich sein 

Für deine Kinder- oder Jugendgruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie 

Du brauchst: Seifenblasen, Bibelstelle 

So geht’s: Lies den Teilnehmenden die Bibelstelle vor:  

 

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger 

traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; 

denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet 

werden. Heil denen, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die 

hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. Glücklich die 

Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Heil denen, die ein reines Herz haben, 

denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Töchter und Söhne 

Gottes genannt werden. Selig, glücklich, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werdet; denn euch gehört das Himmelreich. (Mt 5, 1-10) 

 

Achtmal lädt uns Jesus dazu ein, glücklich zu sein. Gott will also, dass wir glücklich sind!  

Also: Höre auf dein Herz: Traue deinen Träumen! Geh den unbequemen Weg! Weiche Trauer und 

Tränen nicht aus! Lebe einfach! Öffne der Freude weit die Tür! Vergib und lass dir vergeben, so keimt 

Freiheit! 

Träume erscheinen oft wie Seifenblasen. Kaum berühren sie die Realität, zerplatzen sie. Oder sind 



 

 

Träume doch nicht eher, wie Drachenzähne, denn weder Mauern noch Gefängnisse können sie 

aufhalten? Wir laden euch ein, behutsam eine oder mehrere Seifenblasen zu machen, und vorsichtig 

damit eine große Pyramide zu bauen. Sie wird uns ein Zeichen sein, dass es mehr gibt als das 

Gewöhnliche, Übliche, Vorstellbare. Unsere Träume bilden zusammen ein Gebäude für morgen!  

Welche Träume habt ihr in die Mitte gebracht? Sprecht über eure Träume für das kommende Jahr! 

 

 

Im Garten der Pusteblumen  

Für deine Kindergruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie  

Du brauchst: Bilderbuch „Im Garten der Pusteblume“ 

So geht’s: Ein Bilderbuch von Blanco Noelia und Valeria Docampo  

Im Tal der Windmühlen haben die Bewohner das Wünschen verlernt, denn sie besitzen Maschinen, 

die ihnen auf Knopfdruck perfekte Momente vorgaukeln. Nur Anna, die Schneiderin, hat sich das 

Träumen bewahrt. Und so glaubt sie ganz fest daran, dass Sie einem Riesen seinen Herzenswunsch 

erfüllen kann: Er möchte fliegen! Doch wie verhilft man einem Riesen dazu, schwerelos zu schweben 

wie eine Feder? 

Besorge dir das Bilderbuch, lest es gemeinsam durch und sprecht über eure Träume für das neue 

Jahr! Das Bilderbuch ist auch in unserer Bibliothek erhältlich. 

 

 

Stand-up-Theater zur Erzählung der Sterndeuter 

Für die Kindergruppe, in der Gruppenstunde oder in der Liturgie 

Du brauchst: die Bibelstelle 

So geht’s: Mit deiner Kindergruppe wird Theater gespielt. Während du die Erzählung Stück für Stück 

vorliest, ausschmückst und erzählst, überlegen die Kinder, wie sie diese Erzählung ins Schauspiel 

bringen könnten. Lass ihrer Kreativität freien Lauf und fördere ihr Engagement.  

Erscheinung des Herrn (Matthäus 2,1-12) 

 

Sterndeuter besuchen Jesus 

Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller 

Stern am Himmel. 

Alle Menschen konnten den Stern sehen. 

Auch die Menschen, die weit weg wohnten, 

konnten den Stern sehen. 

Aber die Menschen wussten nicht, warum der 

Stern leuchtet. 

Einige Männer waren Sterndeuter. 

Sterndeuter wissen, was ein Stern den 

Menschen sagen will. 

Die Sterndeuter sagten: 

Ein neuer großer König ist geboren. 

Kommt, wir wollen den neuen König 

besuchen. 

Wir bringen dem neuen König kostbare 

Geschenke. 

Die Sterndeuter gingen los. 

Die Sterndeuter kamen bis nach Jerusalem. 

Das ist nahe bei Betlehem. 

In Betlehem wurde Jesus geboren. 

In Jerusalem wohnte ein alter König. 

Der alte König hieß Herodes. 

Die Sterndeuter gingen zu König Herodes. 

Die Sterndeuter sagten: 

Wir haben am Himmel einen großen 

leuchtenden Stern gesehen. 

Ein neuer König ist geboren. 

Wir möchten den neuen König besuchen. 

Wir möchten dem neuen König Geschenke 

bringen. 

Kannst du uns sagen, wo der neue König ist? 

Als König Herodes das hörte, bekam er einen 

Schreck. 

König Herodes wollte nicht, dass ein neuer 

König kommt. 

https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/26098454/service/article/62551.html


 

 

Herodes hatte Angst, dass er nicht mehr König 

sein kann. 

Herodes wollte selber ein König bleiben. 

König Herodes fragte seine Berater: 

Wer weiß, wo ein neuer König geboren 

worden ist? 

Die Berater überlegten. 

Die Berater lasen viele Bücher durch. 

Endlich fanden die Berater die Antwort. 

Die Antwort stand in einem Buch. 

In dem Buch stand: 

In Bethlehem wird ein neuer König geboren. 

Die Berater erzählten König Herodes von dem 

Buch. 

Da sagte König Herodes zu den Sterndeutern: 

Geht nach Bethlehem. 

Da ist der neue König geboren. 

Sagt mir Bescheid, wenn ihr den neuen König 

gefunden habt. 

Dann gehe ich auch zum neuen König. 

Dann bringe ich dem neuen König Geschenke. 

Aber König Herodes log. 

König Herodes wollte in Wirklichkeit den 

neuen König töten. 

Die Sterndeuter gingen los. 

Da leuchtete der Stern wieder hell und groß. 

Die Sterndeuter gingen hin, wo der Stern 

leuchtete. 

Der Stern leuchtete über einem Haus. 

Die Sterndeuter gingen in das Haus. 

Im Haus waren Maria und Josef und der kleine 

Jesus. 

Die Sterndeuter wussten: 

Der kleine Jesus ist der neue König.  

Die Sterndeuter freuten sich sehr. 

Die Sterndeuter machten eine tiefe 

Verbeugung. 

Dann gaben die Sterndeuter ihre kostbaren 

Geschenke: 

Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Die Sterndeuter ruhten sich bei Maria und 

Josef und Jesus aus. 

In der Nacht hatten die Sterndeuter einen 

Traum. 

Ein Engel kam von Gott und sagte im Traum: 

Geht nicht wieder bei König Herodes vorbei. 

Herodes ist neidisch auf Jesus. 

Herodes will Jesus töten. 

Geht auf einem anderen Weg in euer Land 

zurück. 

So machten es die Sterndeuter. 

Die Sterndeuter sagten Herodes nicht 

Bescheid. 

 

Quelle: https://www.evangelium-in-leichter-

sprache.de/search/node/Sterndeuter  
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