
Einzug: Lied Kinder mit Band „Wir gehen auf ganz neuen Wegen“ 
 
Kyrie 
(Krippe mit Kind wird vorne in die Mitte gestellt, drei Könige und ein Sternträger warten hinten) 

Priester: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes. Du bist in einem einfachen Stall zur Welt 
gekommen. Mit deiner Geburt machte uns Gott das größte Geschenk, das wir uns 
vorstellen können. Und Menschen, die das begriffen hatten, nahmen diesen Gedanken 
auf und machten sich mit Geschenken auf den Weg zu diesem Kind. 
Was waren das für Menschen? 

(zeigt nach hinten, wo sich die 3 Könige und der Sternträger aufgestellt haben) 

Es waren Männer – Männer aus einem fremden Land. Man sagt, sie kamen aus dem 
Morgenland, also von Osten her, vom Orient. 

(3 Könige kommen von hinten nach vorne zur Krippe, Sternträger geht voran mit Stern) 

Sie suchten das Kind, folgten dabei einem Stern, der ihnen den Weg wies und fanden das 
Kind in einem ärmlichen Stall in einer Krippe liegend und beschenkten es mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhe.  

(3 Könige stellen währenddessen ihre Geschenke an der Krippe ab) 

Sie waren Sterndeuter, Weise und wurden schon früh als die "Heiligen drei Könige" 
verehrt. Wir kennen sie unter den Namen 

(hält den Königen der Reihe nach das Micro hin und diese nennen ihre Namen) 

Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. 

Priester: Mit ihren Geschenken huldigten sie dem Kind in der Krippe. Auch hier und 
heute wollen wir ihm mit ihnen huldigen und ihn um sein Erbarmen bitten: 

1. Caspar: Herr Jesus Christus, du bist als Kind in die Welt gekommen. Die Fremden 
haben dies als erste erkannt. 
Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr erbarme dich. 

2. Melchior: Du bist in diese Welt gekommen, damit alle Menschen Gottes Nähe spüren. 
Du hast ein Herz für die Kinder und für Menschen, die am Rande stehen. 
Christus, erbarme dich 

Alle: Christus erbarme dich. 

3. Balthasar: Deine Botschaft der Liebe überwindet alle Grenzen. Du rufst uns auf, dir 
nachzufolgen und allen Menschen mit Liebe und Respekt zu begegnen. 
Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr erbarme dich. 

Priester: (Vergebungsbitte) 

(Könige setzen sich) 



Fürbitten 
(werden alle an der vorne aufgestellten Krippe gesprochen) 

Priester: Zu Gott, unserem Vater, dem Allmächtigen, der in Jesus Christus für uns 
Mensch geworden ist, wollen wir beten. 

1. (nimmt das Kind aus der Krippe und hält es hoch) 

Lieber Gott, du bist als Kind zu uns in die Welt gekommen. 
Wir bitten um Respekt für alle Kinder unserer Welt, dass sie gesund und in Frieden 
aufwachsen können. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

2. (Maria und Josef aus dem Krippenspiel nehmen das Kind in Empfang und legen es nach der 
Fürbitte  wieder in die Krippe) 

Dein Sohn Jesus ist bei Josef u. Maria behütet aufgewachsen. Wir bitten für alle 
Eltern, dass sie ihren Kindern geben können, was sie brauchen, und sie voller Liebe 
als Kinder Gottes annehmen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

3. (Hirten vom Krippenspiel) 

Die ersten, die Jesus im Stall von Bethlehem als Gottes Sohn entdeckt haben, waren 
Hirten, arme Menschen, die am Rand der Gesellschaft lebten. 
Wir bitten für die Armen und Ausgeschlossenen in unserer Zeit, dass sie uns den Weg 
zu Gott zeigen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

4. (3 Könige vom Kyrie) 
Die Weisen aus dem Morgenland brachten Jesus wertvolle Geschenke. 
Wir bitten für alle Reichen und Mächtigen, dass sie ihre Gaben und ihren Besitz zum 
Wohl aller Menschen einsetzen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

5. (Betreuer) 

Jedes Jahr folgen tausende Kinder und Jugendliche als Sternsinger dem Vorbild der 
Weisen aus dem Morgenland. 
Wir bitten an diesem Tag auch ganz besonders für unsere Sternsinger, die sich auf 
den Weg machen, um den Segen Christi in die Welt zu tragen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

6. (Maria und Josef nehmen das Kind aus der Krippe und gehen mit ihm nach hinten, die Fürbitte 

übernimmt ein Flüchtlingskind) 
Nach Jesu Geburt mussten Josef und Maria mit dem Neugeborenen vor der 
Bedrohung durch König Herodes fliehen. 
Wir bitten für alle Flüchtlinge, die hier in Deutschland und weltweit einen sicheren 
Zufluchtsort suchen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Priester: Guter Gott. Du bist unser Segen und unser Heil. Wir danken dir für deine große 
Güte und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 



Gebet nach der Kommunion 

(von Sternsingern gelesen) 

Herr, Jesus, 

dir liegen die Benachteiligten und Schwachen besonders am Herzen. 
Du machst uns auf  besondere Weise aufmerksam, 
und zeigst uns, wie wir einander achten und füreinander da sein können. 
Durch deine Taten und Worte, ja schon allein dadurch, dass es dich gibt, 
gibst du uns Mut und Vertrauen. 
Nur so können wir uns zusammentun und Großes bewirken. 

Mal ehrlich, alleine käme doch niemand von uns auf die Idee, 
verkleidet durch die Straßen zu laufen, 
bei unbekannten Menschen zu klingeln, 
zu singen und Verse aufzusagen, 
an der Haustür von Gott zu erzählen 
und mit Kreide die Haustüren zu beschreiben. 

Keiner von uns könnte alleine irgendwo auf der Welt 
Kindergärten oder Schulen bauen, 
Kindern zu Anerkennung und Recht verhelfen, 
Straßenkindern warme Mahlzeiten und einen Schlafplatz geben 
oder Krankenstationen einrichten. 

Jesus, wir danken dir für diese Gemeinschaft, wir danken dir für die Sternsingeraktion, 
und wir danken dir, dass jeder einzelne von uns dabei sein darf. 
Für dich und durch dich. Für die Kinder dieser Welt. 

Amen. 

Lied: Kinder mit Band „Klopft an Türen“ 

Klopft an Türen, pocht auf Rechte! / Wir sind die Sternsinger, wir setzen uns ein für die 
Kinder dieser Welt! / Wir sind die Sternsinger, helft alle mit, denn jeder Einsatz zählt!  

Aussendung und Segnung der Sterne und der Kreide 

Segenslied: Kinder mit Band „Ihr sollt ein Segen sein“ 

Ihr sollt ein Segen sein. Ihr sollt ein Segen sein. / Ihr sollt ein Segen sein für die Welt, für 
die Völker, die Menschen, / für die Tiere, die Blumen und alles, was lebt. / Ihr seid 
füreinander da, um zu leben, / den Segen weiterzugeben.  

Schlusssegen 

Schlusslied 


