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Hausliturgie zur Sternsingeraktion 2021 am 10.01.2021

Vorbereitungen:
Stellen Sie vielleicht eine Kerze und eine Blume auf den
Tisch.
Viellicht können Sie sich auch so hinsetzen, dass Sie eine
Blick auf die Krippe haben.
Wenn Sie mögen holen Sie sich ein Stück Brot, das Sie
im Gottesdienst essen und miteinander teilen können.
Nehmen Sie sich ein Gotteslob zum Singen oder auch
zum leisen, bewussten Lesen dazu.

Einzug: GL Nr. 261,1+2+4 Stern über Bethlehem

Liturgische Eröffnung

Wir sind in Gottes Namen versammelt:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Einführung

Die Sternsingeraktion kann in diesem Jahr nicht wie sonst stattfinden. Aufgrund der
aktuellen Corona-Lage muss der Besuch an der Haustür ausbleiben, aber das bedeutet nicht,
dass das Dreikönigssingen komplett ausfällt. Die Menschen sehnen sich nach positiven
Nachrichten und auch nach dem Segen der Sternsinger. Deshalb findet die Aktion
Dreikönigssingen auf neuen Wegen statt: kontaktlos und kreativ, solidarisch mit den Kindern
in der Welt. „Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit“ Ist das Motto der Sternsinger
in diesem Jahr. Das Motto der Aktion wollen wir in diesem Gottesdienst aufgreifen.
Wo und wie können wir anderen Halt geben?

Kyrie

Wir haben die Weihnachtsgeschichte vor zwei Wochen gehört. Wir wissen Gottes Liebe
überwindet alle Grenzen und Jesus Christus ist Mensch geworden.
Ihn wollen wir in unserer Mitte begrüßen.

Kyrieruf

1 Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns zu versöhnen.
Herr, erbarme dich.

2 Menschen aus nah und fern haben sich um deine Krippe versammelt.
Christus, erbarme dich.

3 Du hast uns gelehrt, dass wir alle geliebte Kinder Gottes sind.
Herr, erbarme dich.

Gloria: GL 262 Seht ihr unseren Stern
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Tagesgebet:

Guter Gott,
du liebst alle Menschen wie deine Kinder,
du bist für uns wie Vater und Mutter.
Wir danken dir und preisen dich.
Sei du in unserer Mitte,
wenn wir auf dein Wort hören
und begleite uns durch diesen Tag
und alle Tage unseres Lebens.
Amen.

Einführung zur Lesung

Der Apostel Paulus ist von Gemeinde zu Gemeinde gereist, immer wieder musste er
Abschied nehmen.
In seinem Brief an die Gemeinde in Rom hören wir, wie schwer es auch Paulus gefallen ist,
immer wieder
von den Menschen getrennt zu sein, die ihm so sehr am Herzen liegen.

Lesung Röm 1,8-12

Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube in der
ganzen Welt bekannt gemacht wird. Denn Gott, dem ich mit der Verkündigung des
Evangeliums von seinem Sohn mit ganzem Herzen diene, ist mein Zeuge: Unablässig denke
ich an euch in allen meinen Gebeten und bitte darum, es möge mir durch Gottes Willen
endlich gelingen, zu euch zu kommen. Denn ich sehne mich danach, euch zu sehen; ich
möchte euch ein wenig mit geistlicher Gnadengabe beschenken, damit ihr gestärkt werdet,
oder besser: damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch den
gemeinsamen Glauben, euren und meinen.

Hallelujaruf GL 483

Evangelium: Mt 18, 1-5

In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist denn im Himmelreich der
Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, ich sage euch:
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich
hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte.
Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf.

Impuls

Heute geht es einmal mit einem ganz neuen Blick auf unsere Weihnachtskrippe. Das Bild der
kleinen Familie – Vater, Mutter, Kind –, die Besucher von nah und fern, das alles ist uns
vertraut, und wir freuen uns jedes Jahr wieder auf den Moment, wenn die Krippe aufgebaut
wird. Heute aber passiert etwas in der Krippe, das ist Maria, Josef und dem Kind natürlich
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nicht passiert. Aber den Kindern, mit denen sich die Sternsingeraktion in diesem Jahr
beschäftigt, denen passiert genau das, was wir gleich hören werden.

Josef muss seine Frau und sein Kind verlassen.
Die Familie ist arm, sie haben kein Geld, um das Kind zu versorgen. Und Josef hat keine
Arbeit in Betlehem gefunden. In ganz Israel gibt es keine Arbeit für ihn, deshalb muss er in
ein Nachbarland. Weit weg. Maria bleibt allein mit dem Kind zurück. Sie ist eine starke Frau,
sie wird das schon schaffen. Josef schickt ihr Geld. Und wenn er ein paar Tage frei hat,
kommt er nach Hause zu Maria und dem kleinen Jesus.
Das Geld, das Josef im Ausland verdient, reicht immer noch nicht für die kleine Familie.
Maria hat ein Angebot erhalten, ebenfalls im Nachbarland zu arbeiten. Sechs Wochen lang
ist sie weg, dann kommt sie wieder für ein paar Wochen nach Hause. Die Hirten haben
angeboten, sich in der Zeit um den kleinen Jesus zu kümmern. Sie sind wie eine Familie für
ihn.

Die Sternsinger haben sich in diesem Jahr mit dem Leben von Kindern in der Ukraine
beschäftigt. Die Ukraine ist das zweitgrößte Land in Europa und es leben dort knapp halb so
viele Menschen wie in Deutschland.
In der Ukraine oder in anderen Ländern geht es vielen Menschen so, wie wir es gerade mit
der Heiligen Familie einmal durchgespielt haben. Oft reicht das Gehalt, das gezahlt wird,
nicht aus, damit eine Familie gut leben kann. Deshalb suchen sich viele Männer und Frauen
Arbeit in anderen Ländern, in denen besser bezahlt wird. Das bedeutet aber für die Kinder,
dass der Vater oder die Mutter, vielleicht auch beide Eltern, für ganz lange Zeit nicht zuhause
bei ihren Kindern sind.

Auf die Kinder passen dann die Großeltern auf oder Freunde der Eltern. Die Kinder bleiben
nicht alleine. Es ist jemand für sie da.
Alle tragen ein kleines bisschen dazu bei, dass ein Kind nicht mehr einsam ist- Das ist das
Geheimnis der Liebe. Gemeinsam dem Kind Liebe und Geborgenheit schenken und das Kind
in die Mitte stellen, so wie wir es im Evangelium gehört haben.

Jesus stellte das Kind in die Mitte und sagte seinen Jüngern: Wer ein solches Kind in meinem
Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Das gibt er uns allen mit auf den Weg: Schaut auf die Kinder, schaut auf die Kleinen und
schaut auf die Schwachen. Stellt sie in den Mittelpunkt. Kümmert euch um sie. Lasst sie
niemals allein!
Jesus weiß, wie wichtig Vater und Mutter in unserem Leben sind. Deshalb sagte er den
Menschen: Alle Menschen, ob jung oder alt, sind Kinder Gottes. Das heißt: Jeder Mensch hat
in Gott einen Vater und eine Mutter zugleich. Auch wenn eigene Eltern weit entfernt sind,
kann ich bei Gott den Trost finden, den Eltern mir sonst schenken.

Gott ist nicht nur Vater und Mutter für uns. Gott ist auch Kind. Gott hat sich selbst klein und
schutzlos gemacht, er ist als kleines Kind in unsere Welt gekommen. Damit erinnert er uns
Menschen daran, dass wir selbst auch Vater und Mutter sein sollen. Und zwar ganz egal, ob
wir eigene Kinder haben oder nicht. Wir sollen füreinander da sein. Wenn jemand klein, und
schutzlos ist wie ein Kind, sollen wir uns um ihn kümmern.
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Im biblischen Text haben wir gehört: „Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der
nimmt mich auf.“ Es gibt ein Sprichwort, das sagt: „Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein
ganzes Dorf.“ Darin steckt viel Weisheit. Die Familie aus Vater, Mutter und Kind ist sehr
kostbar. Genauso wichtig ist es, dass wir alle dafür sorgen, dass kein Kind allein sein muss.

Damit dieses Bild in unserer Welt Wirklichkeit wird, sind wir gefragt. Die Sternsinger haben
dabei geholfen. Sie haben unter dem Motto „Kindern Halt geben. In der Ukraine und
weltweit“ darauf aufmerksam gemacht, dass viele Kinder in der Welt die Hilfe anderer
brauchen. Mit den Spenden können Projekte unterstützt werden, die sich um Kinder
kümmern, deren Eltern im Ausland arbeiten. Es sind immer genügend Erwachsene da, die
sich um die Kinder kümmern.

Kein Mensch ist jemals ganz allein und verlassen. Gott ist immer an unserer Seite und er
schickt uns seinen Engel, der uns behütet und beschützt. Der Engel in der Weihnachtskrippe
erinnert uns daran. Einen solchen Engel schickt Gott in jedes Haus und zu jedem Kind. Amen

Credo:

Ich glaube an Gott,
den Schöpfer der Menschen,
der uns unser Leben geschenkt hat,
der uns im Leben unterstützt
und so liebt wie wir sind.
Der für uns da ist wie ein Vater oder eine Mutter.

Ich glaube, dass Gott, unser Herr,
die Welt erschaffen hat.

Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes,
der vielen Menschen geholfen hat
und immer ein offenes Ohr für die Menschen hatte.

Ich glaube an die christliche Kirche,
an die ewige Liebe Gottes,
an die Auferstehung und ein ewiges Leben.

Amen.

Fürbitten 

Vor Jesus Christus, der die Kinder in den Mittelpunkt stellt, tragen wir unsere Bitten:

1. Wir bitten für alle Christen
– um Überzeugungskraft aus dem Glauben.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
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2. Wir bitten für alle Politikerinnen und Politiker
– um Mut und gute Entscheidungen.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

3. Wir bitten für die Menschen in der Ukraine und weltweit
– um ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

4. Wir bitten für alle Kinder dieser Erde, die ihre Eltern vermissen
– um Lebensfreude und Hoffnung.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

5. Wir bitten für alle Menschen, die einsam und unglücklich sind
– um Zuversicht und Gemeinschaft.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

6. Wir bitten für unsere Verstorbenen
– um den ewigen Frieden bei Gott, unserem Vater.
Jesus, du Licht für alle Menschen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Abschluss:

Guter Gott, du hast uns deinen Geist der Liebe und des Friedens geschenkt. Dich loben und
preisen wir durch deinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.

Vater Unser

Einladung zum Brot teilen

Wenn Sie mögen können Sie nun das Stück Brot essen bzw. miteinander teilen und an die
Mahlgemeinschaft in der Eucharistie denken, an Frieden, an „miteinander teilen“, an
„einander die Stärkung Gottes wünschen“.

Schlussgebet

Guter Gott,
du bist für alle Menschen da.
Wie ein guter Vater und
eine liebende Mutter
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hältst du deine Hand schützend über uns.
Wir sind deine Kinder.
Wir bitten dich:
Sei den Kindern nahe,
die einsam sind.
Behüte alle,
die ihren Vater oder ihre Mutter vermissen.
Schenke ihnen Menschen,
die sie trösten und beschützen.
Lass sie spüren,
dass sie angenommen und geliebt sind.
Öffne unser Herz für die Not aller Menschen.
Schenke uns Mut, hinzuschauen und zu helfen.
Mach uns froh, wenn wir selbst traurig sind.
Dann können wir ein Segen sein in dieser Welt.
Amen

Schlusssegen:

Der Herr segne euch an diesem Tag
und bleibe bei euch allezeit.

So segne euch der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist.
Amen.

Schlusslied: GL 238 Oh du fröhliche, Str. 1-3

___________________________________________________________________________

Hinweise zur Sternsingeraktion

Wenn Sie einen digitalen Besuch der Sternsinger wünschen, schauen Sie auf der Homepage
der Pfarrei vorbei. Wir werden an verschiedenen Orten in der Stadt den Segen verteilen.
Genauere Infos finden Sie auf der Homepage der Pfarrei.
Es gibt bei der Bäckerei Artmann und der Bäckerei Langhammer Sternsingergebäck. Kommen
Sie in den nächsten Tagen dort vorbei und Spenden für die Sternsingeraktion und nehmen
sich einen Segensaufkleber mit.
___________________________________________________________________________


