
Bausteine für eine Sendungsfeier zur Aktion 2019 

 
 
EINZUG  
Die Sternsingerinnen und Sternsinger ziehen gemeinsam mit dem Priester und den 
Ministrantinnen und Ministranten durch das Hauptportal ein und stellen sich vorne für 
alle gut sichtbar auf.  
 
KYRIE  
Priester: Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus ist auf die Erde gekommen und 
wurde als kleines Kind in Bethlehem geboren. Ein Stern, für alle Völker sichtbar, hat 
die Spur dorthin gezeigt. Die Kinder tragen als Sternsinger und Sternsingerinnen den 
Segen Christi in die Häuser.  
 
Sternsinger: Du bist für uns Mensch geworden.  
Alle: Herr, erbarme dich.  
Sternsinger: Du hast unter den Armen und Ausgeschlossenen gelebt.  
Alle: Christus, erbarme dich.  
Sternsinger: Du hast die Kinder zu dir gerufen.  
Alle: Herr, erbarme dich.  
 
TAGESGEBET  
Gott, du hast uns in Jesus Christus gezeigt, wie deine Einladung zur Nächstenliebe 
lebendig wird. Stärke uns auf unserem Weg der Nachfolge und öffne unser Herz, damit 
wir erkennen, dass alle Menschen unsere Nächsten sind.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  
Amen.  
 
FÜRBITTEN  
Es wird ein Weihrauchgefäß vor den Altar gestellt und nach jeder Fürbitte ein 
Weihrauchkorn auf die glühende Kohle gelegt.  
 
Priester: Bei den Fürbitten sagen wir Gott, wofür und für wen wir beten.  
Menschen, die bereit sind zu geben und zu schenken, werden selbst reich beschenkt.  
So teilen wir Gott unsere Bitten mit:  
 
Kind 1: Ich bitte, dass wir in den Menschen am Rand der Gesellschaft Jesus 
entdecken können.  
Kind 2: Ich bitte darum, dass wir den Leuten, die wir besuchen, wirkliche Freude 
bringen können.  
Kind 3: Ich bitte, dass die Projekte, die von der Aktion Sternsingen gefördert werden, 
gut funktionieren und helfen.  
Kind 4: Ich bitte darum, dass immer mehr Mensch sich für andere einsetzen.  
Priester: Guter Vater im Himmel, wenn wir so wie Jesus Zeichen setzen und uns 
einsetzen für andere, dann strahlt auch heute das Licht von Weihnachten auf. Dafür 
danken wir dir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  
 
GABENGEBET  
Barmherziger Gott, die Weisen haben in dem Kind in der Krippe den Erlöser der Welt 
gefunden und ihm ihre Gaben gebracht. Wir bringen dir als unsere Gaben Brot und 
Wein. Nimm mit ihnen auch uns selber an, dann werden wir den Weg zu Jesus 



Christus nicht verfehlen und einmal für immer in seiner Gemeinschaft glücklich sein, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.  
 
SCHLUSSGEBET  
Guter Gott, wir wollen heute Danke sagen: Durch einen kleinen Stern am Himmel hast 
du die Heiligen Könige zum Aufbruch in ein unbekanntes Land bewegt. Auch in unserer 
Gemeinde sind viele kleine Könige aufgebrochen. Sie haben mit ihrem Einsatz die 
Herzen vieler Menschen bewegt. Wir danken dir; dass du sie auf diesem Weg begleitet 
hast. Wir danken dir auch für die Gaben der Menschen, durch die wir anderen 
Menschen in den Entwicklungsländern helfen können. Bleibe bei uns auf unseren 
Wegen. Ermutige uns, immer wieder aufzubrechen, um anderen Menschen zu helfen.  
 
SEGEN  
Gott, Vater im Himmel, segne uns mit einem Stern, der uns den Weg zu dir zeigt. 
Segne uns mit Vertrauen und Mut, dass wir den Aufbruch zu dir und den Menschen 
wagen. Segne uns mit Ausdauer und Kraft, dass wir nicht davon ablassen, dich zu 
suchen. Segne uns mit guten Weggefährtinnen und -gefährten, damit wir nicht allein 
bleiben. Segne unseren Weg, dass wir wohlbehalten und sicher unsere Ziele 
erreichen. Das gewähre uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen  
 
GEBET  
DANKGEBET EINER PALÄSTINENSISCHEN SCHÜLERIN  
 
Lieber Gott  
Ich danke Dir für mein Leben, für meine Eltern  
und Freunde. Ich danke für das Essen, die Kleidung und alles, was Du, Herr uns 
gegeben hast.  
Aber ich wünsche mir sehr, dass das, was Du uns gegeben hast, auch all die anderen 
Kinder bekommen werden, weil nicht jedes palästinensische Kind dies hat.  
Gott, gib uns Frieden, ein Leben ohne Krieg und Schießerei. Gib auch allen Kindern 
die Freude und die Kraft, dass sie diese Schwierigkeiten verkraften können und mit 
dieser Situation zurechtkommen.  
Lieber Gott, ich danke Dir, weil Du immer bei mir bist, in guten wie in schlechten Zeiten. 
Sei für immer mein Licht in meinem Leben.  
Ich bin sicher, dass Du immer nah bei mir bist und auch bei meiner Familie, meinen 
Freunden und allen Menschen auf dieser Welt.  
Amen 


