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Aussendungsgottesdienst Dreikönig 06.01.2019, 9:00 Uhr 
 

Großer Einzug mit Pater Anthony, Ministranten, Sternsinger        Orgel 
 

Die Sternsinger machen gemeinsam mit Pfarrer und Ministranten die 
Kniebeuge, warten, bis sich alle verteilt haben, und stellen sich  dann  
im Halbkreis vor dem Altar auf. 

 

Liturgische Eröffnung                Pater Anthony 

 

„Steh auf, werde Licht!“ Diesem Ruf folgt ihr, liebe Sternsinger, Jahr für Jahr. Mit euren Sternen, 

euren Liedern und Gebeten bringt ihr ein Licht der Freude und des Segens zu den Menschen.  

Denn Gott will, dass das Leben aller Kinder hell und froh sein kann – in Deutschland und weltweit. 

 

Begrüßung                 Sternsinger/FamGO 

 

Unser Motto in diesem Jahr heißt: „Wir gehören zusammen, weltweit“.  

Wir – das sind: 

wir, die wir nun zusammen losziehen in die Straßen und Häuser unserer Gemeinde; 

wir mit allen, die von uns besucht werden; 

wir mit allen Kindern und Jugendlichen, die in diesen Tagen als Sternsinger unterwegs sind; 

wir mit den Kindern auf der ganzen Welt, denen mit den Sternsinger-Spenden geholfen 

werden kann. 

Wir und sie alle unterstützen dieses Jahr wieder die Projekte unseres Missionskreises, das sind: 

- die Don Bosco Schule „Santa Maria“ in El Laurel in Ecuador 

- Das “St.-Kizito-Hospital” in Matany in Uganda 

 

Lied der Sternsinger „Stern über Bethlehem“        Instrumentalkreis 

        Sternsinger setzen sich in die Bänke 

 

Überleitung zum Kyrie               Pater Anthony 

Wir – das sind auch wir alle, die wir heute hier zum Gottesdienst versammelt sind. Jesus Christus 

ist immer in unserer Mitte. Ihn rufen wir an im Kyrie. 

 

Kyrie-Rufe 

Kind: Herr Jesus Christus, du nennst alle Menschen Kinder Gottes. Herr, erbarme dich. 

Alle:  Herr, erbarme dich. 

 

Kind: Du hast dich besonders den kranken und behinderten Menschen zugewandt. Christus,  

  erbarme dich.  

Alle:  Christus, erbarme dich. 

 

Kind: Du hast deinen Jüngern aufgetragen, Krankheiten zu heilen und deine frohe Botschaft zu  

    verkünden. Herr, erbarme dich. 

Alle:  Herr, erbarme dich. 
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Pater Anthony: Der Herr erbarme sich unser. Er nehme weg, was uns von ihm trennt,  

    und verwandle unsere Unvollkommenheit in Segen. 

 

Gloria  GL 262, 1 - 3  „Seht ihr unsern Stern dort stehen“         Orgel 

 

Tagesgebet (Tagesliturgie)              Pater Anthony 

 

Lesung  (JES 60,1-6)                                                             Lektor/Sternsinger 
Lesung aus dem Buch Jesaja:  
 
Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über 
dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend 
der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu 
deinem strahlenden Glanz. Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu 
dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei. Du wirst es 
sehen, und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Denn der Reichtum 
des Meeres strömt dir zu, die Schätze der Völker kommen zu dir. Zahllose Kamele bedecken dein 
Land, Dromedare aus Midian und Efa. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und 
verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. 
Wort des lebendigen Gottes.  
 

Zwischengesang GL 240, 1 – 3  „Hört, es singt und klingt mit Schalle“     Orgel 

 

Evangelium Mt 2,1-12               Pater Anthony 

 

Predigt 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Fürbitten                  Lektor/Kinder 

Zu den Fürbitten wird jeweils ein Gegenstand mit nach vorne gebracht.  

 „Segen bringen, Segen sein“ – das ist das Motto der Sternsinger. Um diesen Segen Gottes 

 für alle Menschen wollen wir nun bitten. 

 

Kind 1:  Wir bringen diese Kreide.  

   Sie verbindet uns mit allen Menschen, die in diesen Tagen von den Sternsingern   

   besucht werden und auch mit denen, die nicht zuhause sind oder nicht besucht   

   werden können.  

   Gott, unser Vater, wir bitten dich für alle Menschen in unserer Stadt:  

   Schenke ihnen deinen Segen! 

Alle:  Schenke ihnen deinen Segen. 

 

Kind 2:  Wir bringen diese Krone.  

   Sie steht für alle Sternsinger, die sich in diesen Tagen auf den Weg machen, und für  

   alle, die sie  begleiten und unterstützen.  

   Gott, unser Vater, wir bitten dich für alle Sternsinger: Schenke ihnen deinen Segen! 
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Alle:  Schenke ihnen deinen Segen. 

 

Kind 3:  Wir bringen diesen Stern.  

   Er steht für Jesus Christus. Seine Liebe leuchtet allen Menschen.  

   Gott, unser Vater, wir bitten dich für alle Menschen: Schenke ihnen deinen Segen! 

Alle:  Schenke ihnen deinen Segen. 

 

Lektor:  So stehen wir voll Vertrauen und Dankbarkeit vor dir, Gott, und danken dir für deinen 

   Segen. Gepriesen sei dein Name heute und in Ewigkeit.  

   Amen. 

 

Lied zur Gabenbereitung  GL 188, 1+3, „Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen“  Orgel 

 

Gabengebet (Tagesliturgie)              Pater Anthony 

 

Sanctus   GL 199 „Heilig ist Gott in Herrlichkeit“         Orgel 

 

Vaterunser  

 

Friedensgruß                 Pater Anthony 

Wir gehören zusammen – wenn alle Menschen auf der ganzen Welt so denken würden, müssten 

wir uns keine Gedanken über den Frieden machen. Doch leider gibt es in unserer Welt viel 

Trennendes, viel Gegeneinander statt Miteinander. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden 

hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir: Herr Jesus Christus, schau 

nicht auf unsere Sünden, auf das, was uns trennt, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und 

schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.  

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. 

 

Kommunion                Orgel, instrumental 

 

Danklied GL 241, 1 – 3 „Nun freut euch, ihr Christen“         Orgel 

 

Dankgebet                  Pater Anthony 

 

Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten: Erhelle unsere Wege mit dem 
Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der 
Eucharistie geschenkt hast.  
 

                                   Alle Sternsinger stellen sich jetzt wieder im Halbkreis vor dem Altar auf! 
    Sternsinger mit Stern, Kreide und Weihrauch stellen sich gut sichtbar vorne hin 
 
 
 
Segnungen:                           Pater Anthony 
Wir werden nun in diesem Gottesdienst Kreide, Sterne und Weihrauch segnen, die unsere 
Sternsinger mit auf ihren Weg nehmen. 
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Segnung der Kreide 
Lasset uns beten. Gütiger Gott, segne diese Kreide, mit der wir das Zeichen des Kreuzes über den 
Eingang unserer Häuser und Wohnungen setzen. Lass uns nicht vergessen, dass unser ganzes 
Leben dem gehört, der uns in diesem Zeichen erlöst hat. Das gewähre uns durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 
 
Segnung des Sterns 
Gütiger Gott, segne diese Sterne, die uns daran erinnern, dass du alle Menschen, die dich suchen, 
auf ihrem Weg begleitest und ihnen die Richtung weist. Sie sollen den Sternsingern ein Zeichen 
dafür sein, dass du auch heute ihre Wege begleitest und dass du sie behütest und beschützt.  
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segnung des Weihrauchs 
Herr, unser Gott, segne diesen Weihrauch, den wir im Gedenken an die Gaben der Weisen aus dem 
Morgenland entzünden werden. Mache ihn zum Zeichen deines Segens, wenn er unsere Häuser 
durchdringt, und mache unsere Wohnungen zu einem Ort der Geschwisterlichkeit und des 
Friedens. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Aussendungssegen für die Sternsinger 
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast die Weisen aus dem Morgenland durch einen  
Stern zu Jesus geführt. Sie fanden ihn, und ihre Freude war groß. 
Segne unsere Sternsingerinnen und Sternsinger, die diese Freude Christi in die Häuser  
unserer Gemeinde tragen wollen. Öffne die Herzen und Hände der Menschen, dass sie durch  
ihre Spenden mithelfen, das Licht des Glaubens in alle Welt zu tragen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Segnung von Salz und Wasser                                        Pater Anthony 
 
Lied der Sternsinger „Wir kommen daher aus dem Morgenland“    Instrumentalkreis 
 
Segensbitte                   Sternsinger 

Guter Gott, 

Segne uns, wenn wir den Tag beginnen. 

Begleite uns, wenn wir den Menschen deinen Segen bringen. 

Hilf uns, wenn unsere Kräfte schwinden. 

Führe uns, wenn wir den Weg nicht finden. 

Bleibe bei uns alle Zeit – heute und in Ewigkeit. 

 
Schlussgebet                                                                               Pater Anthony 
 
Segen für die Gemeinde 
 

Schlusslied  GL 253, 1 – 4  „In dulci jubilo“            Orgel 

 

   Auszug der Sternsinger während des Schlussliedes der Gemeinde 

 


