Ablauf Kinderkirche

Wir haben seinen Stern gesehen
Bibeltext: nach Mt 2,1-12

Materialliste

Vorbereitung und Start

- Ablauf Kindergottesdienst
- Kerze und Feuerzeug; Kreuz; Aufkleber oder Kreide,
- für Kreativ-Tipp: buntes (Ton-)Papier und Schere

Legt gemeinsam das benötigte Material bereit und sucht
euch einen besonderen Platz. Legt ein Kreuz in die
Mitte.

Begrüßung und Kreuzzeichen
Als Jesus in Betlehem geboren wurde, leuchtete ein heller Stern über der Krippe. Diesem Stern waren drei
Weise gefolgt; man nennt sie auch die Heiligen Drei Könige. Sie sahen das Jesuskind und freuten sich sehr.
Sie brachten ihm Geschenke und kehrten in ihre Heimatländer zurück. Dort erzählten sie allen die frohe
Botschaft: „Jesus, der Sohn Gottes ist geboren!“ Mit dieser Freude wollen wir unseren Gottesdienst
beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied: Gemeinsam unterwegs
https://www.youtube.com/watch?v=LYQhwKLb7Xs&list=PLAPpi9ja_hmDcRcmL2hdFETgA-Q7-SXf

Gebet
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns zu versöhnen. Herr, erbarme dich.
Menschen aus nah und fern haben sich um deine Krippe versammelt. Christus, erbarme dich.
Du hast uns gelehrt, dass wir alle geliebte Kinder Gottes sind. Herr, erbarme dich.
Die frohe Botschaft über Jesu Geburt haben die drei Weisen in die Welt gebracht. Auch wir wollen von
deiner Geburt und deinem Leben erzählen. In der heutigen Zeit bringen auch die Sternsinger, die sich wie die
drei Weisen als Könige kleiden, diese Botschaft in die Häuser. Sie bringen den Segen von der Krippe mit den
Worten „Christus mansionem benedicat“. Das ist Latein und heißt auf Deutsch: „Christus segne dieses
Haus“. So wollen auch wir ein Segen für alle Menschen sein. Amen.

Evangelium aus Mt 2,1 - 12: Die Huldigung der Sterndeuter
Heute machen sich die Sternsinger auf den Weg und bringen den Stern zu den
Menschen und erzählen von Jesus als dem neugeborenen König. In diesem
Video erzählen euch Kinder die dazugehörige Geschichte aus der Bibel.
https://www.youtube.com/watch?v=wGm570p3snk
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Der Segen der Sternsinger Stift Haug finden Sie hier:
https://www.stift-haug.de/aktuelles/sternsinger-2021

Segen für das Haus
In diesem Jahr können die Sternsinger ihren Segen nicht in gewohnter Weise zu den Menschen bringen.
Dennoch kommt der Segen auf anderen Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen.
Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 20*C+M+B+21 geschrieben steht. In der Kirche wurden diese
Aufkleber gesegnet. Wenn Sie diesen Segen an Ihrer Tür befestigen, können Sie dieses kurze Gebet sprechen.
Guter Gott, du bist für alle Menschen da. Wie ein guter Vater und eine liebende Mutter hältst du deine
Hand schützend über uns. Wir sind deine Kinder.
20*C+M+B+21 steht an unserer Tür geschrieben, das heißt: Christus segne unser Haus! Dieser Segen der
Sternsinger begleitet uns und alle, mit denen wir im Herzen verbunden sind.
Dein Segen zeigt uns, dass du es gut mit uns meinst und uns schützen möchtest. Segne uns und alle
Menschen. 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.

Kreativ-Tipp
Die Weisen aus dem Morgenland folgten dem Stern, der sie zu Jesus in der
Krippe führte. Wenn du Lust hast, einen Stern zu basteln, findest du hier
einige Vorschläge:
https://www.stern-basteln.de/papier/stehende-tonpapier-sterne/

Sternsinger-Aktion unterstützen
Wir sagen Danke für Ihre Sternsinger-Spende, die Sie im Pfarrbüro
abgeben oder überweisen:
Spendenkonto:
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V.
Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
Hintergrund zum Sternsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=f-VfGiTvZtQ

Zusatz:
Der Gottesdienstvorschlag dient nur zum internen Gebrauch. Teile aus diesem
Vorschlag wurden der unten angegebenen Adresse entnommen. Für weitere
Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:
stift-haug.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
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