
Abschlussgottesdienstes Sternsingeraktion 2020

Seelsorgeein heit Hohenneuffen

Sonntag, 06. Januar 2020, Klaus-von-Flüe-Kirche Frickenhausen

Beginn: 10:30 Uhr mit  großem Einzug al ler Sternsinger
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Liturgischer Gruß und Einleitung Pfarrer lvlutombo

lm Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Jesus Christus ist in unserer l\4itte und schenkt uns seinen Frieden. Amen.
Wir haben uns nun noch einmal als Gemeinschaft der Sternsinger versammelt, um Gott
für diesen Tag zu danken. Gemeinsam können wir viel erreichen - das haben wir bei der
Sternsingeraktion ganz besonders erlebt. Wir nehmen uns nun etwas Zeit, um stil l zu
werden und alles, was wir erlebt haben, noch einmal in Ruhe und Dankbarkeit
anzuscnauen.

Begrüßung, kurzer Rückblick auf die Sternsingeraktion
Pfarrer lvlutombo

Lied
,,Frieden für die Kindef'
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Ansoie l
Judith und Tamara (Sternsinger Linsenhofen)

Die beiden Kinder betreten mit Schulranzen auf dem Rücken die Szene. Beide ziehen die
Ranzen aus, öffnen sie und nehmen ihre Zeuqnisse heraus.
Erwachsene/r betritt die Szene.
Erwachsene/r: Na, wie war der letzte Schultag? Bringt ihr gute Nachrichten mil? Wendet
sich Kind 1 zu, nimmt Zeugnis in die Hand

Zeig mal. Schön, das sieht ja mal wieder prima aus. Ach, schade, dass es in Mathe
diesmal nur für eine Drei gereicht hat. Naja, dann strengst du dich im nächsten Jahr
einfach noch mehr an. Wendet sich Kind 2 zu, nimmt Zeugnis in die Hand

Mensch, großartig - du hast es ja in Mathe auch auf eine Drei geschafft. Toll gemach 
Und in Deutsch hast du die Vier auch noch geschaft, siehst du. lch habe immer gewusst,
dass du die Versetzung schaffst. Da hast du super gekämpft. Kommt, das feiern wir!

Erwachsene/r titt ab. Die beiden Kinder bleiben stehen. Kind 1 schaut wütend auf Kind 2.
Geht zu Knd 2, tritt wütend gegen dessen Ranzen und schreit es an:

Kind 1: Tolles Zeugnisl Zeig doch mal, oh super, lauter Vierer und sogar ne Fünf in Reli.
Das muss man erst mal schaffen. Du kannst doch überhaupt nichts!

Kind 2; Und du bist voll der Streber und Angeberl Die beiden fangen an, sich zu raufen
und treten schimpfend ab.

Oh je... so schnell kann es gehen mit Unfrieden und Streit. In diesem Jahr seid ihr, l iebe
Sternsinger, nicht nur als Segensbringer unterwegs, sondern auch als Botschafter des
Friedens. ,,Frieden! lm Libanon und weltweit" ist das Motto der diesjährigen Aktion. Frieden
- das ist ein großes Wort. Aber um Frieden geht es nicht nur in der großen Politik. Frieden
ist etwas, das hier bei uns beginnt. In unserem Alltag. Und wie schnell es vorbei ist mit
dem Frieden, haben wir gerade in dem kurzen Anspiel gesehen.

Christus-Rufe
Wir begrüßen im Kyrie Jesus, den Friedensfürsten, der uns hilft, Frieden in unseren
Herzen zu finden und in Frieden miteinander zu leben.

Herr, Jesus Christus, du hast uns gezeigt, wie wir in Frieden leben können.
-Herr. erbarme dich.

Du kennst unsere Schwächen und vergibst unsere Sünden.
-Christus, erbarme dich.

Du machst uns l\4ut, einander zu vergeben.
-Herr, erbarme dich.



Lied
,,lhr sollt ein Segen sein"
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Lesung (Wer liest?)
Jesaja 2, 2-5 (kindge rechte F assung)

Lesung aus dem Buch Jdsaja:

lch sehe eine Hoffnung in der Zukunft: Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg
Gottes überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, viele Nationen machen sich auf
den Weg hinauf zu Gott. Auf Gottes Wegen wollen wir gehen, denn Gott spricht Recht im
Streit der Völker. Dann schmieden die Menschen p ugscharen aus ihren Schwertern und
friedliche Winzermesser aus ihren Lanzen. Keiner wird mehr das Schwert gegen einen
anderen ziehen, es kämpft nicht mehr Volk gegen Volk, keiner übt mehr für den Krieg.
Komm und geh mit uns im Licht Gotres.
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Lied
,,Seht ihr unsern Stern dort stehn (Gloria)"
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2. Menschen ohne Haus und Habe atmen plötzlich wieder auf,
denn ein Kind ist uns geboren, Welten ändern ihren Lauf.

Rel:

3. Weil wir neues Leben suchen, darum folgen wir dem Stern,
sammeln Gaben, singen Lieder für die Menschen, für den Herrn.

Rer.:

Gebet und Aktion
Fabian, Luisa, Sarah, Judith

Das lvlotto der diesjährigen Aktion lautet,,Friedenl lm Libanon und weltweit". Wir haben in
der Lesung gehört, wie Frieden aussehen kann. Schwerter sollen zu Pflugscharen werden,

das heißt übersetzt: Aus einer Waffe, dem scharfen Schwert, wird ein sinnvolles
Werkzeug, mit dem ich einen Acker pflüge - damit dort Früchte wachsen können, die uns
ernähren. Waffen, die für den Krieg gemacht wurden, dienen nun dem Frieden. Was
solche Werkzeuge des Friedens sein können, daran erinnert uns ein Gebet, das dem
heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wird. Gleiöh werden wir dieses Gebet hören. Wir
haben für euch Friedenstauben vorbereilet und sie am Eingang verteilt. lhr seht, dass auf
jeder Taube etwas geschrieben steht. Das sind alles Werkzeuge des Friedens, um die wir
nun gemeinsam beten wollen. lch lese euch das Gebet ganz langsam vor. Und wenn ihr

das Wort hört, das auf eurer Taube steht, dürft ihr aufstehen und die Taube in die Mitte zur
Osterkerze legen.

?



Das Gebet wird Iangsam vorgetragen; nach jedem Absatz waften,
bis alle wieder am Platz sind.

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo lrrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht. dem wird verziehen:
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Kindersegnung

Band spielt Oot 64o11 0O/2" ./i.4
Pfarrer Mutombo und Thuy-Van (beide vorne im N4ittelgang)



Fü rbitten (Sternsinger croßbettlingen)

Wir können in unserem Alltag mit dem Frieden anfangen. Doch damit Frieden eines Tages
Wirklichkeit für alle l\4enschen wird, brauchen wir auch die Hilfe Gottes. Darum tragen wir
unsere Bitten nun vor Gott.

Für alle Kinder, die schlecht behandelt werden. - Kuze Stil le
Gott unser Vater -

A//e; Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Kinder, die von Krieg und Gewalt bedroht sind,. - Kurze Stille
Gott unser Vater -

A//e; Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Kinder, die im Libanon und weltweit in Armut leben. - Kurze Sti//e
Gott unser Vater -

A//er Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Erwachsenen, die diesen Kindern helfen. - Kuze Sr1/e
Gott unser Vater -

Ä//er Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Menschen, die in Not sind. - Kuze St//e
Gott unser Vater -

Ailei Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle, denen wir heute beim Sternsingen begegnen werden. - Kurze Sti./re
Gott unser Vater -

Äile; Wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser
wird gesprochen
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GRUPPENFOTO MITALLEN STERNSINGERN IMALTARRAUM!

Segen

Wir wollen Werkzeuge für den Frieden Gottes sein: in unseren Gedanken, in dem, was wir
sagen und in unserem Handeln. Darum bitten wir Gott um seinen Segen:

Herr, segne unsere Gedanken. Herr, segne unsere \ /orte. Herr, segne unsere Taten. Herr,
segne uns an diesem Tag und bleibe bei uns allezeit. So segne uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Der Herr segne eure Gedanken. Der Herr segne eure Worte. Der Herr segne eure Taten.
Der Herr segne euch an diesem Tag und bleibe bei euch allezeit. So segne euch der
allmächtige cott, der Vater und der Sohn (+) und der Heilige ceist. Amen

Schlusslied
,,Auf dem Wege, den wir gehen"
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