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KREUZZEICHEN

1x großes Kreuzzeichen laut:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3x kleines Kreuzzeichen leise:

Ich denke an dich [Kreuzzeichen auf die Stirn]. Ich erzähle von dir [Kreuzzeichen auf den
Mund]. Ich spüre du bist bei mir [Kreuzzeichen auf das Herz].
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EINSTIMMUNG

Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern am Himmel. Alle Menschen konnten den
Stern sehen.
*FÜR DIE FEIER MIT KINDERN*
Sternmassage (nach www.weihnachten-weltweit.de)
Heute wollen wir gemeinsam die Sterne am Himmel näher kennenlernen.
Stellen wir uns vor, dass der Tag zu Ende geht, die Sonne ist gerade untergegangen, und
der Himmel wird langsam immer dunkler. Wir schauen nach oben – noch ist am ganzen
Himmel kein Stern zu sehen.
mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren
Da! Ein kleiner Stern blinkt schon auf die Erde herab.
mit den Fingern einen aufblinkenden Stern andeuten
Und da! Noch einer! Habt ihr ihn auch gesehen?
mit den Fingern aufblinkende Stern andeuten
Schon bald sind immer mehr Sterne zu sehen. Große und kleine.
mit einzelnen Fingern schnell hintereinander punktuell den Rücken berühren
Da war eine Sternschnuppe am Himmel, habt ihr sie auch gesehen?
mit einem Finger rechts oben am Rücken ansetzen und schnell nach links unten fahren
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Kommt, wir suchen gemeinsam ein Sternbild. Kennt ihr den großen Wagen? Er sieht aus wie
ein Leiterwagen.
mit den Fingern die Umrisse eines Leiterwagens nachfahren
Die ganze Nacht blinken die Sterne am Himmel. Auch der Mond schaut ihnen beim Blinken
zu.
mit der Handfläche einen großen runden Kreis streichen
Morgens, wenn die Sonne aufgeht, verschwinden sie nach und nach wieder.
langsam mit einzelnen Fingern auf den Rücken drücken – zuerst noch mit mehreren,
dann nur noch mit einem Finger
Doch schon heute Abend werden sie wieder am Himmel sein und blinken. Bis dahin schlafen
sie – wie wir nachts auch.
mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren
*FÜR DIE FEIER MIT ERWACHSENEN*
Sternmeditation (aus der Liturgiebörse der Diözese Linz)
Ich bin der Stern!
Nicht irgendein Stern,
von denen es Milliarden im Weltall gibt.
Ich bin ein ganz besonderer Stern –
der Stern von Bethlehem!
Wie im Dunkel der Nacht eine Laterne dir den Weg weist,
so habe ich in der Heiligen Nacht den Hirten gezeigt,
wo sie es finden, das Kind in der Krippe.
Und ist der Stall auch noch so eng,
sei es auch kalt und feucht in diesen Mauern,
durch mein Licht schenke ich Wärme und Geborgenheit!
Ich werde der Stern der Liebe genannt,
der die Welt verändert
und alle, die ihm folgen.
Darum folgt auch ihr mir jetzt!
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GEBET

(aus Kindergarten & Mission, 2/2007, S.46)

Guter Gott,
in Jesus haben wir einen leuchtenden Stern gefunden.
Er brachte Licht in die Dunkelheit der Welt.
Er tröstete, wo Menschen traurig waren.
Er sprach Mut zu, wo Menschen verzweifelt waren.
Er heilte Kranke und stärkte Schwache. Sein Licht leuchtet auch uns.
Zeige uns Wege, aufeinander zuzugehen und Jesu Licht weiterzutragen.

Amen.
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LIED

(GL 261)

Stern über Bethlehem
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn
Und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
Das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,
Denn dieser arme Stall birgt doch so viel!
Du hast uns Hergeführt, wir danken dir.
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier!
Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück,
Steht noch dein heller Schein in unserm Blick,
Und was uns froh gemacht, teilen wir aus,
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus!
*FÜR DIE FEIER MIT KINDERN*
Hier als Musikvideo mit dem Aachener Gebärdenchor HandsUp:
https://www.youtube.com/watch?v=M8fodlFWpo0
Mach mit und lern die Gebärde für Stern!
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EVANGELIUM

(in Leichter Sprache)

*FÜR DIE FEIER MIT KINDERN*
Wie oft kommt das Wort "Stern" heute im Evangelium vor? Zähl mit!
*FÜR DIE FEIER MIT ERWACHSENEN*
Wir hört sich das bekannte Evangelium in einer unbekannten Übersetzung an? Hör hin!
Sterndeuter besuchen Jesus
Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern am Himmel. Alle Menschen konnten den
Stern sehen. Aber die Menschen wussten nicht, warum der Stern leuchtet. Einige Männer
waren Sterndeuter. Die Sterndeuter wussten, warum der Stern leuchtet. Die Sterndeuter
sagten: Ein neuer großer König ist geboren. Wir wollen den neugeborenen König besuchen.
Wir bringen dem neugeborenen König kostbare Geschenke.

Die Sterndeuter gingen los. Die Sterndeuter kamen bis nach Jerusalem. In Jerusalem
wohnte ein König. Der König hieß Herodes. Die Sterndeuter gingen zum König Herodes. Die
Sterndeuter sagten: Wir haben am Himmel einen leuchtenden Stern gesehen. Der Stern
leuchtet, weil ein neuer König geboren ist. Wir möchten den neuen König besuchen. Wir
möchten dem neuen König Geschenke bringen. Kannst du uns sagen, wo der neue König
ist?
König Herodes bekam einen Schreck. Herodes wollte nicht, dass ein neuer König kommt.
Herodes wollte selber der König bleiben. Herodes fragte seine Berater: Wer von euch weiß,
wo ein neuer König geboren ist?
Die Berater überlegten. Die Berater lasen alle Bücher durch. Endlich fanden die Berater ein
Buch. In dem Buch stand: In Betlehem wird ein neuer König geboren. Die Berater erzählten
König Herodes von Betlehem. Da sagte König Herodes zu den Sterndeutern: Geht nach
Betlehem. In Betlehem ist der neue König geboren. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den neuen
König gefunden habt. Dann gehe ich auch zu dem neuen König. Dann bringe ich dem neuen
König auch Geschenke.
Die Sterndeuter gingen los. Der Stern leuchtete wieder hell und groß. Die Sterndeuter gingen
hin, wo der Stern leuchtete. Der Stern leuchtete über einem Haus. Die Sterndeuter gingen in
das Haus. In dem Haus waren Maria und Josef und der kleine Jesus. Die Sterndeuter
wussten: Der kleine Jesus ist der neue König.
Die Sterndeuter freuten sich sehr. Die Sterndeuter machten eine tiefe Verbeugung. Die
Sterndeuter gaben ihre kostbaren Geschenke:
– Glänzendes Gold.
– Und duftenden Weihrauch.
– Und Myrrhe als wertvolle Medizin.
Die Sterndeuter ruhten sich bei Maria und Josef und Jesus aus. In der Nacht hatten die
Sterndeuter einen Traum. Im Traum kam ein Engel von Gott. Der Engel sagte zu dem
Sterndeutern: Geht nicht wieder bei König Herodes vorbei. Herodes ist neidisch auf Jesus.
Herodes will Jesus umbringen. Geht auf einem anderen Weg in euer Land zurück.
So machten es die Sterndeuter. Die Sterndeuter gingen auf einem anderen Weg in ihr Land
zurück. Die Sterndeuter sagten Herodes nicht Bescheid.
Mt 2,1-12
Stille.

5

REFLEXION

(nach www.netzwerk-gottesdienst.at)

Vertiefe im Gespräch mit anderen oder mit dir selbst das Evangelium und lass dich dabei von
folgenden Fragen leiten:
– Wer kommt? Wie viele sind das?
– Wohin kommen sie?
– Wen suchen sie da?
– Wer erschrickt? Und was denkt ihr warum?
– Wo soll der Christus geboren werden?
– Wer führt die Suchenden? Und wohin?
– Was finden sie vor?
– Und was tun sie dort? Warum denkt ihr, dass sie das tun?

Die Sterndeuter machten eine tiefe Verbeugung.
Mach es wie die Sterndeuter. Geh zur Krippe (bei dir zuhause oder in der Kirche) und
verbeuge dich. Da liegt ein Königskind vor dir. Es lacht dich an. Es strahlt. Wie ein heller
Stern. Das Strahlen trifft dich. Mitten ins Herz. Freude macht sich breit.

Die Sterndeuter freuten sich sehr.
Mach es nochmal wie die Sterndeuter. Spüre die Freude in deinem Herzen. Und trag sie
dann in die Welt hinaus. Wie die Sternsinger in diesen Tagen.
*FÜR DIE FEIER MIT KINDERN*
Du hast das Musikvideo "Stern über Bethlehem" gesehen. Erinnerst du dich an die Gebärde
für "Stern"? Wiederhole sie mehrmals und versprühe Weihnachtsfreude bei dir zuhause.

6

SEGEN

Die Sternsinger tragen die Weihnachtsfreude in sich und wollen andere damit anstecken und
froh machen. Heute schicken dir unsere Sternsinger eine Video*Frohe*Botschaft. Schau auf
unserer Homepage vorbei und empfang den Sternsingersegen *ONLINE* auf www.pfarrenepomuk.at:

Möge Christus eure Häuser segnen! In der Kirche St. Johann Nepomuk und vor dem FranZ
Katholisches Begegnungszentrum liegen Kreide und Segenssprüche to go auf. Solange der
Vorrat reicht.
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Werde selbst
Friedensbringer
und trag den
Segen in deine
Nachbarschaft!

