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Sternstunde 

Ein Gottesdienst „dahoam“ zum Dreikönigstag im Lesejahr A 

 

Vorbereitet:  

ein großes Tuch oder eine blaue Tischdecke, kleine Sterne, rundes Papier für alle 

Mitfeiernden Teelichter, Streichhölzer, Kohle und ein feuerfestes Gefäß für die Kohle, 

Weihrauch, Weihwasser, Kreide 

 

„Wir haben seinen Stern aufgehen sehen!“ Das sagen die Sterndeuter im Matthäus-

Evangelium, die sich vom Osten her auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. 

Wer oder was leuchtet denn in unserem Leben so hell wie ein Stern? Denkt doch 

darüber einmal nach und erlebt Eure ganz persönliche Sternstunde. 

Ihr braucht für den Gottesdienst kleine gelbe Sterne – schneidet sie einfach aus Papier 

aus. Haltet zum Basteln in der „Deutung“ rundes Papier bereit. Die Farbe spielt keine 

Rolle. Je kleiner die Kinder sind, desto größer sollte das runde Papier sein. Die 

Bastelanleitung findet Ihr am Ende des Gottesdienstes.  

Leichter ist der Stern zu basteln aus zwei Dreiecken:  

https://www.erzbistum-koeln.de/thema/zusammenfamilie/beitrag/Stern-Brieflein/1 

Viel Spaß dabei!! 

In diesem Jahr werden keine Sternsinger-Gruppen an Euren Türen klingeln – einen 

Spruch aufsagen und das Haus segnen – macht das doch am Ende der Feier 

gemeinsam. 
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Ihr könnt den Familien-Gottesdienst an jedem Platz in Eurer Wohnung oder Eurem Haus 

feiern. Dazu braucht ihr ein Tuch oder eine Tischdecke (in diesem Fall blau).  

Die Feier ist gedacht für den Vorabend des Dreikönigtages, wenn es draußen schon dunkel 

wird. Ihr könnt aber auch am 06. Januar feiern. 

 

 

gemeinsames Kreuzzeichen 

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

Lied 

GL 261 Stern über Betlehem (1.-3. Strophe) 

Versammlung 

Die Kinder legen gemeinsam das blaue Tuch in die Mitte. 

Menschen schauen in der Nacht gerne an den Himmel. Vieles kann man dort oben sehen. 

Die Kinder erzählen, was man alles sehen kann: Sterne, im Sommer Sternschnuppen, 

Mondkrater, Sonnenfinsternis...  

Für alles, was genannt wird, wird ein kleiner Stern auf das Tuch gelegt. 

Endlose Weiten, völlig schwerelos sein: schon vor sehr langer Zeit haben hat der Himmel mit 

seinen Sternen und das Weltall Entdecker, Forscher und Seefahrer in den Bann gezogen. 

Die Menschen waren davon schon immer fasziniert und haben versucht, aus Sternen zu 

lernen. 

Kyrie – Rufe 

Jesus, der aufgehende Stern hat die Weisen zu Dir geführt. Herr, erbarme dich. 

Dein Stern leuchtet auch in der Dunkelheit und schenkt uns Licht. Christus erbarme dich. 

Auch wir können leuchten wie die Sterne am Himmel. Herr erbarme dich. 

Gebet 

Guter Gott,  

dein Sohn ist Mensch geworden. Dunkelheit wird zu Licht. Das Licht des Sterns hat die 

Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt. Sie haben den König im Kind erkannt. 

Hilf uns, dass wir uns vom Stern leiten lassen und deine Nähe spüren können. Amen. 
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Hinführung 

Menschen haben schon zur Zeit der Geburt Jesu zum Himmel geschaut und versucht zu 

erklären, was sie dort gesehen haben: Die Sterndeuter denken über die Bedeutung des 

hellen Sterns nach. Sie lesen in den alten Schriften: Der Stern bedeutet die Geburt eines 

neuen Königs. Sie beschließen, sich auf den Weg zu machen. 

Lied vor dem Evangelium 

GL 238 O du fröhliche (1. Strophe) 

Evangelium 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In Betlehem war Jesus vor kurzer Zeit auf die Welt gekommen.  

Da kamen Sterndeuter aus dem Osten. Sie sagten: Der König für alle Menschen ist geboren. 

Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Jetzt wollen wir ihm huldigen und unsere 

Geschenke bringen.  

Der Stern begleitete die Sterndeuter nach Betlehem und zeigte ihnen den Weg zu Stall. Sie 

betraten den kleinen Stall und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da knieten sie nieder 

und huldigten ihm.  

Sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

gekürzt und erzählt nach Matthäus 2, 1 – 12 

Lied 

GL 238 O du fröhliche (3. Strophe) 

Deutung 

Die Sterndeuter sagen: Wir haben den Stern aufgehen sehen. Auch wir kennen Sterne. Sie 

müssen aber nicht immer am Himmel zu sehen sein. Es sind Menschen, die uns sagen, was 

wir gut können und was sie an uns mögen. Ihre guten Wünsche sind uns Wegweiser - 

Sterne am Himmel eben.  

Alle Mitfeiernden nehmen sich ein rundes Blatt Papier und falten gemeinsam einen (oder 

mehrere) Sterne. Bei kleineren Kindern können die Sterne auch schon vorher gebastelt 

werden.  

Sterne wollen wir nun miteinander falten. Dann schreiben oder malen wir Wünsche in die 

Sterne. Gute Wünsche für jeden von uns. 
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Alle malen oder schreiben und verschenken die Sterne an die anderen Familienmitglieder. 

Lied  

KiGolo 156 Wünsche schicken wir wie Sterne (nur Refrain) 

https://www.youtube.com/watch?v=o5pSLtGIBjY2 

Fürbitten 

Ein Stern hat den drei Weisen den richtigen Weg gezeigt. Menschen sind wie Sterne. Sie 

helfen bei wichtigen Entscheidungen, sie trösten uns und nehmen uns in den Arm. Sie 

lachen und leben mit uns. Sie sind unsere Wegweiser. Deshalb leuchten unsere Sterne 

heute für: 

Alle nennen die Namen dieser für sie wichtigen Menschen und zünden dazu ein Teelicht an. 

Die Teelichter werden auf die Sterne gestellt. 

Vater unser 

Segen für das Haus 

Jetzt werden Kohle, Weihrauch, Weihwasser und Kreide in die Mitte gelegt und angeschaut. 

Das Licht des Sterns hat den Weisen den Weg gewiesen. Das Licht des Sterns strahlt hinein 

in unser Leben, strahlt hinein in die Menschen, die hier in diesem Haus miteinander leben. 

Die Sterndeuter haben dem Jesuskind wertvolles Gold, duftenden Weihrauch und heilende 

Myrrhe gebracht. Unser Haus (unsere Wohnung) ist für uns wertvoll. Hier leben wir, hier 

dürfen wir so sein wie wir sind. Duftenden Weihrauch und heilende Myrrhe entzünden wir 

nun und bringen wir sie in unser Haus (unsere Wohnung). 

Mit Weihwasser wollen wir die Räume segnen, in denen wir leben.  

Den Segen für das Haus schreiben wir mit Kreide an die Türe. 

Eine kleine Kohle wird entzündet. Dann legt jedes Familienmitglied ein paar 

Weihrauchkörner auf die Kohle. Alle gehen mit dem Weihrauch durch die Räume und gehen 

am Ende zur Haustür. 

Ein Familienmitglied trägt das Weihwasser und besprengt die einzelnen Räume. 
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Wenn wir jetzt das Kreuzzeichen auf die Türe schreiben, so bitten wir dich:  Bleibe mit 

deinem Segen bei uns, in unserem Haus (unserer Wohnung) und in unserer Familie. Dein 

Segen begleite uns Tag für Tag in diesem neuen Jahr. 

Ein Familienmitglied schreibt den Segensspruch an die Türe: 20 C+M+B 20. 

So segne uns auf dem Weg durchs neue Jahr der gütige und barmherzige Gott: Im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eine Möglichkeit für die Haussegnung bietet auch das Gotteslob, Nr. 894,4 

Die Familie kann das letzte Lied an der Tür singen oder zurück zur Mitte kommen. 

Lied  

KiGolo 156 Wünsche schicken wir wie Sterne (nur Refrain) 
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Bastelanleitung 
Der Faltstern 
Suche die Mitte des runden Blattes. 
Falte vom Rand bis zu diesem Mittelpunkt und mache das dreimal, so dass aus dem Rund 

ein gleichseitiges Dreieck wird. 
Falte die Ecken zur Mitte der gegenüberliegenden Seite 
Falte die Ecken wieder zurück - der Falz liegt wieder am Mittelpunkt. 
Schiebe die letzte Seite so unter die danebenliegende, dass die Ecken festhalten. 
Du kannst einen Wunsch „im Stern verbergen“ bevor Du zu falten beginnst. 

              3 

 

3 Zeichnung: Monika Mehringer 


