
Bausteine für einen  
Sternsinger-Gottesdienst 

Eingangslied z.B. Stern über Betlehem (GL 261)

Taufgedächtnis
Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Aufgrund der Klimakrise 
drohen die letzten Wasserquellen der Hirtenvölker im Norden 
von Kenia zu versiegen. Das Leben, wie sie es kennen, ist ohne 
dieses Wasser nicht mehr möglich. Aber sie machen sich auf, um 
neue Formen des Lebens zu finden. Die Situation der Menschen 
in Kenia erinnert uns daran, wie wertvoll jeder Tropfen Wasser 
ist.

Wir alle sind mit Wasser getauft und dadurch mit allem, was 
auf der Erde lebt, verbunden. Wenn wir jetzt als Erinnerung an 
unsere Taufe mit wenigen Tropfen dieses „Wasser des Lebens“ 
gesegnet werden, denken wir daran, dass wir gegenseitig auf-
einander angewiesen und füreinander verantwortlich sind. Das 
Wasser der Taufe bedeutet: Leben gewinnt, Hoffnung wächst!

Ein Sternsingerkind trägt ein Gefäß mit Weihwasser. Der Priester 
besprengt alle Mitfeiernden mit Weihwasser. (Bitte allfällige Co-
rona-Regeln beachten!)

Gloria z.B. Seht ihr unsren Stern dort stehen (GL 262)

Kyrie-Rufe

Priester: Gütiger Gott, du bist der Hirte der unseren Weg leitet.  
 Zu dir rufen wir:

Kind 1: Gott des Friedens, dort wo Ressourcen knapp werden,  
 kommt es zu Streit unter den Menschen.

Kind 2: Wir machen uns auf, um gemeinsam Wege zur   
 Versöhnung zu finden.

Herr, erbarme dich unser.

Kind 1:  Gott der Schöpfung, du hast die Welt mit viel Liebe 
 geschaffen.

Kind 2:  Wir setzten uns ein zum Schutz für alles was lebt.

Christus, erbarme dich unser.

Kind 1: Gott der Hoffnung, alles was wir zum Leben brauchen  
 kommt von dir.

Kind 2: Wir wollen aufeinander achten, um deine Gaben 
 gerecht zu teilen.

Herr, erbarme dich unser.



Tagesgebet
Gütiger Gott, du bist da, 

wo Menschen feiern, lachen und weinen. 
Du kennst unsere Freude und unsere Sorgen.

Schau auf die Menschen in Kenia, besonders jene, 
die vom Klimawandel und Dürren betroffen sind. 

Stehe ihnen bei wie ein guter Hirte, 
auch wenn die Situation oft aussichtslos erscheint.

Segne alle Menschen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt einsetzen.

Öffne unser Herz, wenn wir nun gemeinsam dein Wort hören. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. 

Lesung Jes 60, 1-6 
Steh auf, werde licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die 
Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis 
bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der 
Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden 
Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, 
kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden 
auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein 
Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet 
sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von 
Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Mídian und Efa. Aus Saba kommen 
sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmesta-
ten des Herrn.

Psalm 23 Szenenspiel mit Verbindung zur Sternsingeraktion 
 (zusätzlich oder statt der Lesung möglich)

Erwachsene/r: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er 
lässt mich lagern auf saftigen Wiesen und führt mich zum Ruhe-
platz am Wasser.
Kindergruppe:  Erleichtert aufatmen, vor dem Altar niederlas-
sen, Schuhe ausziehen und Füße reiben.
Erwachsene/r:  Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er leitet 
mich auf sicheren Wegen.
Kindergruppe: Ein Kind geht mit dem Stern ein Stück voran. 
Die restlichen Kinder deuten auf den Stern und folgen nach.
Erwachsene/r: Auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil; 
Dein Hirtenstab gibt mir Trost.
Kindergruppe: Kinder rufen laut im Chor: „Die Engel rufen den
Hirten zu: Fürchtet euch nicht!“
Erwachsene/r: Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner 
Feinde. Du nimmst mich als Gast auf, und füllst meinen Becher.

Kindergruppe:  Ein Kind füllt einem anderen ein Glas aus ei-
nem Wasserkrug. Ein Kinder trinkt einen kräftigen Schluck und 
ruft erfrischt: „Ah!“.
Erwachsene/r: Ja, Güte und Liebe begleiten mich mein Leben 
lang, in deinem Haus darf ich mein Leben lang bleiben.
Kindergruppe:  Kinder läuten an eine fiktiven Haustürglocke 
(evtl. Klingelton mit dem Handy erzeugen).
Erwachsene/r 2:„Hier wohnt Gott, wer ist da?“
Kinder: „Die Sternsinger!“ 
Begleitperson: „Kommt herein!“

Gesang
Alle Sternsingerkinder singen gemeinsam ein Lied.
 
Evangelium (Die Huldigung der Sterndeuter, Mt 2, 1-12)

Predigtgedanken zum Evangelium
Mögliche Impulsfragen für ein Predigtgespräch:

“Kennt ihr einen Hirten oder eine Hirtin? Habt ihr selber einen 
Stall zuhause? Hat jemand von euch ein Haustier? Was brauchen 
diese Tiere von euch? Wie kümmert ihr euch um euer Tier? Was 
macht eurer Meinung nach jemanden zu einer guten Hirtin und 
einem guten Hirten?

Im Evangelium hören wir von zwei Königen, Herodes und Jesus. 
Herodes ist groß und mächtig und lebt in einem Palast, aber 
kümmert sich nur um sich selbst. Jesus jedoch kommt in einem 
kleinen Stall, umgeben von Menschen und Tieren, zur Welt. Mit
der Wahl seines Geburtsortes stellt Jesus von Anfang an klar, 
was für eine Art König er sein wird.  

Jesus ist noch ein Kind, ist scheinbar schwach und besitzt nichts, 
aber es wird gesagt, dass er der Hirte seines Volkes sein wird. 
Hirten stehen selten im Mittelpunkt oder werden für ihre Ver-
dienste geehrt. 
Damals wie heute können Hirten und Hirtinnen auch keinen 
großen Reichtum für ihre schwierige und verantwortungsvolle 
Arbeit erwarten. Aber die Umwelt, Menschen und Tiere sind auf 
sie angewiesen. Vielleicht können wir von Jesus als Beispiel für 
den guten Hirten lernen, dass die Würde einer Königin und eines 
Königs nichts mit Reichtum, großem Besitz oder Bewundert-
werden zu tun hat. Die königliche Würde von Jesus zeigt sich, 
indem er dort ist, wo er gebraucht wird. 



Jesus macht es wie ein guter Hirte, der auch auf die schwäche-
ren und kleinen Tiere in seiner Herde schaut, sich um alle sorgt 
und bei ihnen bleibt.
Die Hirtenvölker, die in Nordkenia in den Regionen Marsabit und 
Samburu leben, für die wir dieses Jahr unter anderem sammeln, 
sind vom Klimawandel und Dürrephasen besonders betroffen. 
Ihre Lebenssituation als Hirten und Hirtinnen von Herden mit 
Rindern, Ziegen, Schafen oder Kamelen wird vom Wasserman-
gel besonders bedroht. Die Hirtenvölker sind angewiesen auf 
Wasser für sich und ihre Herden. 
Bald wird es gar nicht mehr möglich sein, die Tiere in dieser Re-
gion zu ernähren. 
Durch den Einsatz als Sternsingerinnen und Sternsinger steht 
ihr Kinder diesen Menschen bei. Gemeinsam setzen wir uns 
mit unseren Partnerinnen und Partnern in Kenia für sauberes 
Trinkwasser, neue Lebensmöglichkeiten und ein friedliches Zu-
sammenleben der verschiedenen Völker ein. Indem wir aufein-
ander und auch auf die Kleinsten schauen und uns gegenseitig 
unterstützen, tragen wir wie fürsorgliche Hirtinnen und Hirten, 
zu einem guten Leben für alle bei.

Fürbitten Antwort: Wir bitten dich erhöre uns.

Gütiger Gott, durch Jesus kommst du auch in unser Leben. Du 
willst bei uns sein wie ein guter Hirte. Dich bitten wir:

Sternsinger-Begleitperson:
Menschen in Kenia bemühen sich trotz großer Schwierigkeiten 
für ein gutes Miteinander und setzen sich für ein friedliches Zu-
sammenleben ein. Wir bitten dich für alle Menschen die durch 
Konflikte und Krieg betroffen sind, dass sie Wege für ein friedli-
ches Zusammenleben finden.

Kind: Menschen in ärmeren Ländern des Südens sind besonders 
von den Folgen des Klimawandels betroffen. Wir bitten dich, gib 
ihnen Hoffnung und Hilfe. Führe sie zu einem glücklichen Leben!

Erwachsene/r: Die Sternsingerinnen und Sternsinger bringen 
den Menschen, die sie besuchen, Licht und Freude. Wir bitten 
dich, öffne unsere Türen und Herzen, damit wir gegenseitig im-
mer wieder zum Segen füreinander werden!

Kind: Als Sternsinger und Sternsingerinnen sind wir mit vielen 
Menschen auf der Welt freundschaftlich verbunden. Wir bitten 
dich für unsere Erde. Lass uns gemeinsam für unsere Welt sor-
gen, damit alle Menschen ein gutes Leben haben!

Kind: Gütiger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die schon 
gestorben sind: Begleite du sie als guter Hirte auf ihrem letzten 
Weg und schenke ihnen den ewigen Frieden.
Gütiger Gott, alle unsere Bitten und Anliegen bringen wir zu dir, 
darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn, Amen.

Gabengebet
Gott unser Hirte, 

du führst uns an Orte der Stärke und der Hoffnung. 
Wir bringen mit den Gaben von Brot und Wein 

auch unser Vertrauen auf ein gutes Leben für alle zu dir. 
Du möchtest, dass alle Menschen genug zum Leben haben. 

Öffne auch unsere Herzen füreinander 
und lass uns Wege des guten Lebens finden. 

Schlussgebet
Gütiger Gott, mit ihrem Stern leuchten uns die Kinder 

den Weg zu dir und zu unseren Mitmenschen.
Gestärkt durch deine Liebe können wir uns 

für deine Schöpfung einsetzen und zum Segen 
für unsere Mitmenschen in unserer Gemeinde 

und im globalen Süden werden.
Dafür danken wir dir heute 

und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.

Verlautbarungen
An dieser Stelle kann den Sternsingerkindern, den Begleitperso-
nen und HelferInnen für ihren Einsatz, aber auch allen Spender-
Innen gedankt werden. 

Segen
Liebender Gott, 

mit dem Licht des Sterns
ist dein Segen in unsere Häuser 
und unsere Herzen eingezogen. 

Segne uns und alle Menschen auf der Welt 
die deine Kraft brauchen,

um deinen Weg der Gerechtigkeit, 
des Frieden und der Hoffnung weiterzugehen.

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Hirten. 
Amen.

Die Gottesdienstbausteine wurden von Michael Ströhle, DKA Feldkirch 
und Maria Rhomberg, KJSÖ gestaltet.  Herzlichen Dank!


