1
Sternsingergottesdienst zum Dreikönigsfest 2021 für Daheim
Der Gottesdienst kann an der Krippe oder mit den Bildern des Krippenweges gefeiert werden.
Eine/r führt als Leiter/in durch den Gottesdienst (L), die Texte können
untereinander aufgeteilt werden.
Lied:

Stern über Betlehem, 1.+2. Strophe
Lied: Stern über Bethlehem - mit Gebärden! - YouTube

Kreuzzeichen und Einleitung: L:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
Wir feiern heute das Fest der „Erscheinung des Herrn“. An unserer
Krippe sind die Heiligen Drei Könige angekommen. Aus der Bibel hören
wir die Geschichte der Sterndeuter, die vor über 2000 Jahren einen
neuen Stern am Himmel entdeckt haben und auf einer abenteuerlichen
Reise von ihm zum Jesuskind in der Krippe geführt wurden.
Gleichzeitig beginnen wir unsere Sternsingeraktion, die in diesem Jahr
anders verläuft als sonst. Sie steht unter dem Motto „Kindern Halt
geben – in der Ukraine und weltweit“. In der Ukraine müssen viele
Kinder die meiste Zeit ohne ihre Eltern auskommen, weil diese im
Ausland arbeiten müssen. Damit diese Kinder nicht ganz alleine sind,
sammelt ihr Spenden. Im Sternsingerfilm wird darüber berichtet. Ein
Teil der Spenden aus der Gemeinde St. Martinus Nettesheim geht auch
diesmal wieder an die Friedensschule Amani in Kenia, die wir seit langer
Zeit, auch mit dem Weihnachtsbasar, unterstützen. Dort bekommen
Kinder eine Schulausbildung und etwas zu Essen.
Toll, dass ihr mitmacht und die Segensbriefe verteilt!
Zu Beginn dieses Gottesdienstes wollen wir still und beten:
Christus-Rufe:
1.
2.

3.

Gebet:

Herr Jesus Christus, du bist als Kind auf die Erde gekommen, um uns
Menschen neue Hoffnung zu zeigen. Herr, erbarme dich.
Alle: Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, die Heiligen Drei Könige sind dem Stern gefolgt, um
dich als den König des Himmels und der Erde anzubeten. Christus,
erbarme dich.
Alle: Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass wir alle Gotteskinder sind.
Herr, erbarme dich.
Alle: Herr, erbarme dich.
Guter Gott, du liebst alle Menschen wie deine Kinder. Du gibst uns Halt.
Sei bei uns, wenn wir jetzt beten. Begleite uns heute und jeden Tag.
Alle: Amen.
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Lied:

Sehr ihr unsern Stern dort stehen, Kehrvers: Gloria in excelsis Deo
Sternsingerlied "Seht ihr unsern Stern dort stehen" von der
Mädchenkantorei Stuttgart - YouTube

Evangelium:

nach Mt 2,1-12
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem geboren worden war,
entdeckten Sterndeuter aus dem Osten einen neuen Stern am Himmel.
Sie beobachteten ihn genau und forschten nach, was das zu bedeuten
hätte. Der Stern kündigt die Geburt eines neuen Königs an, das fanden
sie heraus. Sie machten sich auf den Weg, um dem neuen König die
Ehre zu erweisen.
Der Stern zeigte ihnen den Weg. Im Palast des Königs Herodes waren
sie zuerst, aber der wusste nicht Bescheid. Im Gegenteil: Er befürchtete
Konkurrenz und bekam Angst. Deshalb ließ er eilig Nachforschungen
anstellen. Die Gelehrten sagten ihm, dass in den heiligen Schriften
Betlehem als Geburtsort erwähnt werde. Dorthin schickte Herodes die
Sterndeuter, nachdem er sie genauestens über den neuen Stern befragt
hatte. Er forderte sie auf, ihm Bericht zu erstatten, wenn sie das Kind
gefunden hätten.
Als die Sterndeuter, die Heiligen Drei Könige, wie wir sagen, die Reise
fortsetzten, führte der Stern sie zu einem Stall. Dort fanden sie das Kind
in der Krippe und Maria und Josef. Die drei Könige knieten sich hin und
beteten Jesus an, den König des Himmels und der Erde. Dann
überreichten sie ihm kostbare Geschenke: Gold, Weihrauch und
Myrrhe. Jesus bekam Gold, weil er der König ist. Er wurde mit
Weihrauch beschenkt, weil er Gottes Sohn ist. Jesus ist aber auch ein
Mensch, der sterben wird. Dafür steht die Myrrhe. Gleichzeitig ist sie
aber auch ein Heilmittel und zeigt, dass Jesus der Heiland und Retter für
die Welt ist.
Weil ihnen im Traum gesagt wurde, dass sie nicht zu Herodes
zurückkehren sollten, zogen die Sterndeuter auf einem anderen Weg
heim in ihr Land.

Lied:

Stern über Betlehem, 3.+4. Strophe
Lied: Stern über Bethlehem - mit Gebärden! - YouTube

Gedanken zum Festtag: L
Der Stern zeigte den Heiligen Drei Königen den Weg zur Krippe. Auf
ihrer gefährlichen Reise war er das Zeichen Gottes, das ihnen Halt gab.
In der Bibel, im Buch Jesaja, spricht Gott: „Fürchte dich nicht, ich bin bei
dir. Ich mache dich stark, ich halte dich.“ (Jes 41,10)
Das sagt Gott zu uns und zu allen Kindern auf der Welt. Weil Gott uns
stark macht, können wir anderen Halt geben. Das ist gar nicht schwer.
Heute und in den nächsten Tagen tun wir das, indem wir die
Segensbriefe verteilen. Mit den Spenden, die wir sammeln, können
Kinder auf der ganzen Welt groß und stark werden.
Die Sterndeuter finden Jesus in der Krippe und erkennen: Er ist der
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König des Himmels und der Erde. Das ist gemeint mit dem Fest
„Erscheinung des Herrn“.

.
Fürbitten:
L:

Gott macht uns stark und gibt uns Halt. Wir wollen an alle Kinder
denken, die traurig und einsam sind, und für sie beten. Nach jeder
Fürbitte sagen wir: „Gott segne und beschütze sie.“

1.

Wir denken an alle Kinder in der Ukraine, deren Eltern im Ausland arbeiten.
Alle: Gott segne und beschütze sie.

2.

Wir denken an alle Kinder, die ohne Eltern aufwachsen.
Alle: Gott segne und beschütze sie.

3.

Wir denken an alle Kinder, die in Armut aufwachsen.
Alle: Gott, segne und beschütze sie.

4.

Wir denken an alle Kinder, die einsam sind.
Alle: Gott, segne und beschütze sie.

5.

Wir denken an alle Kinder, die traurig sind.
Alle: Segne und beschütze sie.

6.

Wir denken an alle Kinder, die krank sind.
Alle: Gott, segne und beschütze sie.

L:
Wir schließen alle Kinder und Erwachsene in unser Gebet ein, wenn wir nun
sprechen:
Vater unser im Himmel…..
Segen (L)

Wir bitten Gott um seinen Segen:
Der gute Gott schenke uns den Segen seiner Gegenwart,
wenn wir traurig oder einsam sind,
wenn wir uns mutlos und verlassen fühlen,
wenn wir nicht mehr weiterwissen.
Er stärke uns mit seinem Segen
in jedem Augenblick – ob wir weinen oder lachen.
Gott mache unsere Herzen froh und schenke uns seinen Frieden.
So segne uns Gott + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

Lied:

Wir kommen daher aus dem Morgenland oder ein anderes
Sternsingerlied
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