
 

 

„Sie alle folgen dem Stern“ –  

eine Unterrichtsskizze zu Mt 2,1-12: Die Huldigung der Sterndeuter 

von Stefan Schwarzmüller, Fortbildungsleiter Grundschule 

 

Die folgende Unterrichtsskizze beinhaltet als Grundmedium das Gemälde „Sie alle folgten dem 

Stern“. Es ist zu beziehen über www.gottesdienstinstitut.org  und kostet 15 Cent pro Postkarte. 

Eine s/w Abbildung findet sich unter www.janssenart.de 

 

1. Bildbeschreibung 

Schon das Format ist außergewöhnlich. Im Original misst es 138,5x225,5 cm, als Postkarte ist es 

24x10,5cm groß. Gemalt hat es der Düsseldorfer Peter Jannsen der Ältere 1902. Jannsen, geboren 

1844, gestorben 1908, war Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf und hat sehr oft im 

Großformat gearbeitet. 

Was ist nun so besonders an seinem Bild „Sie alle folgten dem Stern“? Eigentlich ist es schnell gesagt. 

Wie schon der Bildtitel andeutet, sind es nicht nur die drei Weisen, die hier dem Stern folgen, 

sondern eine große Zahl unterschiedlichster Menschen. 

Die folgende Bildbeschreibung wird dies verdeutlichen. Das Bild kann in drei Abschnitte eingeteilt 

werden. Da ist ein schmaler linker Teil, der eine weite Landschaft mit Himmel zeigt. Obwohl „leer“ ist 

es ein wichtiger Teil, weil oben am Himmel der Schweif des Sternes zu sehen ist, also nicht der ganze 

Stern. Die beiden anderen Teile sind von Menschen angefüllt. Angeführt werden sie im zweiten 

Abschnitt des Bildes von den drei Weisen auf ihren Kamelen und einer Frau mit zwei kleinen Kindern. 

Abschnitt eins und zwei machen die Hälfte des Bildes aus, Abschnitt drei füllt die letzte Hälfte. In ihm 

ist eine Unzahl von Menschen zu sehen. Sie alle folgen den drei Weisen. Junge, Alte, Frauen, Männer, 

Arme, Reiche, Arbeiter, Gebildete, Gesunde, Kranke, Humpelnde, an Krücken gehende. Ein Mädchen 

liegt auf einem Schubkarren und wird von einem jungen Mann geschoben.  

Es ist ein farbiges Bild, ein helles Bild. Vielen der Menschen steht das Staunen ins Gesicht 

geschrieben, immer wieder sieht man Arme, die auf den Stern zeigen.  

Jannsen illustriert damit nicht den biblischen Text, sondern er interpretiert ihn. Zwei Aspekte sind mir 

dabei wichtig. Zum einen setzt er ein Hauptthema des Matthäusevangeliums ins Bild: das 

Herbeiströmen der Völker zu Christus. Zum anderen veranschaulicht er den Satz Jesu „Kommt her zu 

mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.“ Mt 11,28 (Luther: kommt her zu mir, die 

ihr Mühselig und Beladen seid). 



Jesus, dessen Geburt der Stern anzeigt, ist der Heiland, der die Not der Menschen wenden wird. Die 

einen machen sich auf den Weg, um diesem Heiland zu huldigen, die anderen, um seine Hilfe zu 

erflehen.  

 

2. Kompetenzerwerb 

Die SuS können die „Mühseligen und Beladenen“ des Bildes mit heutigen Menschen identifizieren. 

Die SuS können mit Hilfe von Sprechblasen einigen der „Mühseligen und Beladenen“ Worte in den 

Mund legen. 

Die SuS können zu (einem, zwei, drei…) der „Mühseligen und Beladenen“ eine jesuanische 

Heilungsgeschichte erzählen. 

Die SuS können das Bild des Sterns in Worte fassen. 

 

3. Ideen, das Bild zu betrachten 

 

Zu Beginn ist es natürlich wichtig, das Bild zu betrachten. Vorher kann noch das Vorwissen der SuS zu 

den Drei Königen erhoben werden. Am idealsten wäre es natürlich dazu nur die drei Könige auf ihren 

Kamelen aus dem Bild zu zeigen und die SuS erzählen zu lassen. Sie können aber auch Krippenfiguren 

mitbringen und von den Kindern dazu erzählen lassen. 

Dann wird das Bild eingebracht. Jedes Kind erhält die Postkarte. Ein erster Zugang kann mehr 

spielerischer Natur sein. Dazu bieten sich folgende Methoden (auswählen) an: 

• „Ich sehe was, was du nicht siehst“  

 

• Wimmelbild: Dazu müsste man aus einer zweiten Postkarte einzelne Teile des Bildes 

ausschneiden und kopieren. Die SuS suchen dann die entsprechenden Teile. 

 

• Standbild: Ein Ss stellt eine Figur nach. Die anderen erraten, welche. Die entsprechenden 

Figuren können schriftlich festgehalten werden 

Anschließend sollte das Bild aber noch in seiner Struktur betrachtet werden. Mögliche Impulse: 

Schwache – Helfer; Blickrichtung der meisten Personen; Stern – ist er zu sehen? Mit einer Skizze kann 

der Aufbau des Bildes (Dreiteilung…) an der Tafel festgehalten werden. 

 

4. Bild und biblischer Text 

Nun wird der biblische Text erzählt/gelesen. Es reicht auch Mt 2,1-2. 

Impulse: Text und Bild sind nicht gleich; etwas gibt es in Text und Bild; hat der Maler da zu viel 

gemalt? (Letzte Frage führt schon sehr weit, sie sollte am Ende nochmals aufgegriffen werden). 



 

5. Inhaltliche Erarbeitung 

Nun wird es Zeit, das Bild inhaltlich zu erarbeiten. Zuerst werden durch Sprechblasen die Menschen 

zur Sprache gebracht, die leiden. Sprechblasen in PA erarbeiten lassen (Differenzierung: 

Sprechblasen schon vorgeben und zuordnen lassen) Die Sprechblasen sollen das Leid der 

entsprechenden Person zum Ausdruck bringen. Die Sprechblasen kann man, wenn das Bild einmal 

groß kopiert und auf ein Plakat geklebt, auf diesem Plakat aufkleben. Mit Hilfe der Sprechblasen 

dürfte es den SuS nicht schwer fallen, Menschen zu nennen, die solche Worte heute sagen können. 

Die Sprechblasen werden dann mit dem biblischen Satz  in Verbindung gebracht „Kommt her zu mir, 

die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.“ Der Satz wird auf ein Blatt geschrieben und 

den SuS einfach vorgelegt. Im Gespräch muss es ihnen deutlich werden, dass hier in übertragenen 

Sinn geredet wird. 

Wer sagt diesen Satz? Ist Jesus auf dem Bild? Die SuS werden ihn wohl mit dem Stern identifizieren. 

Was kann Jesus tun, um den Leidenden beizustehen? Die SuS sollen Geschichten nennen/erzählen, 

die Jesus zeigen, wie er Menschen geholfen hat. Hat man das Bild auf Plakat, so kann man die 

genannten Geschichten mit Bildern oder Überschriften um das Bild herum aufkleben. 

Im letzten Schritt sollen die SuS nun die Motivation derer im Bild nennen, die dem Stern zustreben 

bzw. die den Leidenden helfen. Die Sätze, die die SuS diesen Personen in Mund legen, zeigen auch, 

wie weit die SuS bisher der Erarbeitung gefolgt sind. 

 

6. Der Stern 

Kreativer Abschluss: Vom Stern ist eigentlich nur der Schweif im Bild zu sehen. Den Stern aus gelben 

Transparentpapier ausschneiden und zum Bild kleben. Um zu zeigen, dass dieser Stern Jesus ist, 

können die SuS auch ein Bild von Jesus (kopiert oder selbst gemalt) in den Stern kleben. 

 

7. Das Bild im Heft der SuS 

Die SuS können ihre Postkarte quer ins Heft kleben und verschiedene Gestaltungselemente des 

Posters übernehmen. Sie wählen aus, was ihnen wichtig erscheint. So wird das Bild im Heft nicht zu 

unübersichtlich. 

 

Lieder:  

Wir kommen daher aus dem Morgenland; Stern über Bethlehem. 

 

  

 


