
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST to go 
Das neue Jahr hat begonnen und mit ihm die vielen guten Vorsätze,  
was wir besser machen wollen. Eine Möglichkeit bietet sich uns da im Januar: 
Die Sternsingeraktion – dieses Jahr verlängert bis zum 2.2.22! 

 
Vorbereitung: 

An der Krippe sitzen, die 3 Könige bereithalten; 
ein Handy zum Lesen der QR-Codes  
und/ oder für die Biblische Geschichte eine (Kinder-) Bibel, die Mt 2,1-12 enthält. 
 

Gottesdienst 
Wir beginnen unseren Gottesdienst immer mit dem Kreuzzeichen.  
 

Wir bauen eine Brücke von Gott zu den Menschen – von oben nach unten – 
und von meinem linken Nachbarn zu meinem rechten Nachbarn (Bewegung dazu machen) 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 

 GEBET:  
L: Wir falten die Hände, schließen die Augen, werden ganz still (kurze Pause!): 
 Guter Gott, wir sind hier miteinander. 

DU willst, dass wir uns liebhaben, 
 dass alle Menschen einander liebhaben, 
 damit alle gut und in Frieden leben können. 
 Öffne unser Herz für das, was du uns heute sagen willst. Amen. 
 
 
 
 
 
Zum Mitsingen:  Text + Musik: Alfred Hans Zoller 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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! 
 
4. 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! 

 



Hier könnt ihr sie in einfacher Sprache nachlesen.  
Sie steht im Matthäus-Evangelium im 2. Kapitel, Vers 1-12 
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/file/1571/download?to-
ken=o5gcDgGp#:~:text=%EE%80%80Mt%202%2C1-12%20Leichte%20Spra-
che%EE%80%81%20Als%20Jesus%20geboren%20wurde%2C,Die%20Sterndeu-
ter%20sagten%3A%20Ein%20neuer%20gro%C3%9Fer%20K%C3%B6nig%20 
 
 Redet miteinander darüber,  
    was ihr an der Geschichte schön findet. 
 

Die drei Weisen – oder Könige wie wir sie nennen – sind 
nach Hause gegangen und haben etwas von Bethlehem 
mitgebracht. Gottes Segen für alle Menschen. Segen heißt, 
dass Gott es gut mit uns meint. Sie sagen allen Menschen, 
dass Gott sie liebt. 
Auch heute noch – das machen heute die Sternsinger. Sie 
verkleiden sich als Könige und bringen Gottes Segen zu 
den Menschen an die Häuser. Das ist immer Anfang Ja-
nuar, weil am 6. Januar die Kirche das Dreikönigsfest feiert.  
 
Wir beten:  Danke, guter Gott, dass du uns liebhast und bei uns bist.  

Sei besonders bei den Menschen, die traurig sind/ die alleine sind/ die arm sind/ 
… (hier können die Kinder und Erwachsenen auch selber ergänzen) 

  Schenke uns allen deinen Segen. Amen 
 
 
AKTION:       Sternsingen – zum Selbermachen 

 
Wegen Corona dürfen die Sternsinger nicht zu 
euch kommen – also singt und sprecht ihr selber: 

 
   Hier ein Lied zum Anhören:  
   mit den besten Grüßen  

von Daniela Dicker 
 

    Und das kommt  
über die Türen:    

             20*C+M+B+22 
   Christus mansionem benedicat 

                (Christus segne dieses Haus) 
 

Wenn ihr noch mehr über die Sternsinger erfahren möchtet,  
hier geht es zum Sternsinger-Film mit Willi Weitzel 
 

AKTION:  Krippe 
Lasst die Heiligen Drei Könige an eure Krippe daheim ankommen.  

Und wenn ihr wollt, schickt uns doch ein Foto davon für unsere  
Homepage – wir freuen uns darauf 

 
Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717 
Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de 


