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2. Es führt uns der Stern zur Krippe hin,
wir grüßen dich, Jesus mit frommem Sinn.
Wir bringen dir uns 're Gaben dar:
Weihrauch, Myrrhe und Gold fürwahr!
3. Wir bitten dich: Segne nun dieses Haus
und alle, die gehen da ein und aus!
Verleihe ihnen zu dieser Zeit
Frohsinn, Frieden und Einigkeit!
4. Wir tun die geweihte Kreide herfür:
Nun lasst uns schreiben an eure Tür!
So wünschen wir euch ein gesegnetes Jahr:
Caspar, Melchior und Balthasar.

2. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich, du,
ich schaff es nicht allein“,
dann kribbelt es in meinem Bauch,
ich fühl mich nicht mehr klein.
3. Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir,
zusammen sind wir was!“,
dann werd ich rot, weil ich mich freu.
Dann macht das Leben Spaß.
4. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb.
Ich wär‘ so gern dein Freund!
Und das, was du allein nicht schaffst,
das schaffen wir vereint.“

Segenssprüche
Alle:

Grüß Euch, Ihr Leute, nun sind wir hier.
Als Sternsinger stehn’n wir an Eurer Tür

Caspar:

Wie einst aus dem Osten die Könige kamen,
die den neuen, den weiten Weg auf sich nahmen.

Melchior:

So folgten auch wir diesem heiligen Stern
und bringen Euch heute die Botschaft des Herrn:

Balthasar: Ein Kind hat in einsamer Winternacht
für alle das Licht in die Welt gebracht.
Sternträger: Wir tragen es weiter und bringen Euch heute
den Segen der Weihnacht, Ihr lieben Leute!
Alle:

Wie jedes Jahr, so stehen auch heute hier,
die Sternsinger vor Eurer Tür

Caspar:

Wir folgen stets demselben Stern,
Er weist den Weg, den Weg zum Herrn.

Melchior:

Wir wandern nun von Haus zu Haus
und rufen seine Botschaft aus:

Balthasar: Gott liebt alle, arm und reich,
glaubt es nur, er liebt auch Euch!
Sternträger: Drum bitten wir Euch was zu geben,
für die Kinder unsrer Welt,
damit sie neue Wege gehen
unter Gottes Himmelszelt.
Alle:

Der Herr schenke Euch ein gesegnetes Jahr,
das wünschen Euch:
Caspar, Melchior und Balthasar.

Alle:

Wir grüßen dieses Haus und wünschen Euch allen
von Herzen das göttliche Wohlgefallen.

Caspar:

Wir sahen den Stern, so groß und rein.
Wird wohl ein König geboren sein.

Melchior:

Wir folgten dem Licht nach Jerusalem
und fanden das Kind in Bethlehem.

Balthasar: Zum Opfer brachten wir dem Kindelein hold
Weihrauch, Myrrhe und Gold.
Caspar:

Herodes wollte töten das Gotteskind,
drum zogen wir andere Wege geschwind.

Melchior:

Ihr lieben Leut’, wir wollen danken all,
dass der Heiland geboren in Bethlehems Stall!

Balthasar: Und hört auf unsere Bitt’:
Helft auch durch Euer Opfer mit!
Sternträger: Wir sammeln für das Kindermissionswerk.

Alle:

Christus segne dieses Haus
und die drin gehen ein und aus.
Anschreiben des Segens:
20 * C + M + B + 20
Christus mansionem benedicat –
Christus segne dieses Haus

Alle:

Wir wünschen Euch ein frohes Jahr:
Caspar, Melchior, Balthasar.

