Abschlussgottesdienstes
Sternsingeraktion
2020
Seelsorgeein
heit Hohenneuffen
Sonntag,06.Januar2020,Klaus-von-Flüe-Kirche
Frickenhausen
Beginn: 10:30Uhr mit großemEinzugallerSternsinger
Eingangslied
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LiturgischerGrußund EinleitungPfarrerlvlutombo
lm NamendesVatersunddesSohnesunddesHeiligen
Geistes.
JesusChristus
ist in unsererl\4itte
undschenktunsseinenFrieden.
Amen.
Wir habenunsnunnocheinmalalsGemeinschaft
derSternsinger
versammelt,
um Gott
- dashabenwir beider
fürdiesenTagzu danken.Gemeinsam
könnenwirvielerreichen
ganzbesonders
Sternsingeraktion
erlebt.Wir nehmenunsnunetwasZeit,um stillzu
werdenundalles,waswirerlebthaben,nocheinmalin RuheundDankbarkeit
anzuscnauen.
Begrüßung,kurzerRückblickauf die Sternsingeraktion
Pfarrerlvlutombo
Lied
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Ansoiel
JudithundTamara(Sternsinger
Linsenhofen)
Die beidenKinderbetretenmit Schulranzen
auf demRückendie Szene.Beideziehendie
Ranzenaus,öffnensieundnehmenihreZeuqnisseheraus.
Erwachsene/rbetritt die Szene.
Erwachsene/r:Na,wie war der letzteSchultag?Bringtihr gute Nachrichtenmil? Wendet
sichKind 1 zu, nimmtZeugnisin die Hand
Zeigmal.Schön,dassiehtja malwiederprimaaus.Ach,schade,dasses in Mathe
diesmalnurfür eineDreigereicht
hat.Naja,dannstrengst
du dichim nächsten
Jahr
einfachnochmehran. WendetsichKind2 zu, nimmtZeugnisin die Hand
- du hastes ja in MatheauchaufeineDreigeschafft.
großartig
Mensch,
Tollgemach
Undin Deutschhastdu dieVierauchnochgeschaft,siehstdu. lch habeimmergewusst,
dassdu dieVersetzung
schaffst.
Da hastdu supergekämpft.
Kommt,dasfeiernwir!
Erwachsene/rtitt ab. Die beidenKinderbleiben stehen.Kind 1 schautwütendauf Kind 2.
Gehtzu Knd 2, trittwütendgegendessenRanzenund schreites an:
Kind 1: TollesZeugnislZeigdochmal,oh super,lauterViererundsogarne Fünfin Reli.
Dasmussmanerstmalschaffen.
Du kannstdochüberhaupt
nichts!
Kind 2; Unddu bistvollder StreberundAngeberlDiebeidenfangenan, sichzu raufen
und tretenschimpfendab.
Ohje...so schnellkannes gehenmit Unfrieden
undStreit.In diesemJahrseidihr,liebe
Sternsinger,
nichtnuralsSegensbringer
unterwegs,
sondern
auchals Botschafter
des
Friedens.
lm Libanonundweltweit"
istdasMottoderdiesjährigen
,,Frieden!
Aktion.Frieden
- dasisteingroßesWort.Aberum Frieden
gehtes nichtnurin dergroßenPolitik.Frieden
istetwas,dashierbeiunsbeginnt.
In unserem
Alltag.Undwieschnelles vorbeiist mit
demFrieden,
habenwirgeradein demkurzenAnspielgesehen.
Christus-Rufe
Wirbegrüßen
im KyrieJesus,denFriedensfürsten,
der unshilft,Friedenin unseren
Herzenzu findenundin Frieden
miteinander
zu leben.
Herr,JesusChristus,
du hastunsgezeigt,
wiewir in Friedenlebenkönnen.
-Herr.erbarmedich.
Du kennstunsereSchwächen
undvergibst
unsereSünden.
-Christus,
erbarmedich.
Du machstunsl\4ut,
einander
zu vergeben.
-Herr,erbarmedich.
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,,lhrsolltein Segensein"
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Lesung (Werliest?)
Jesaja 2,2-5 (kindgerechte Fassung)
LesungausdemBuchJdsaja:
lchseheeineHoffnung
in derZukunft:
Am EndederTagewirdes geschehen.
DerBerg
Gottesüberragt
alleHügel.Zu ihmströmenalleVölker,vieleNationen
machensichauf
den Weg hinaufzu Gott.Auf GottesWegenwollenwir gehen,dennGottsprichtRechtim
p ugscharen
StreitderVölker.Dannschmieden
die Menschen
ausihrenSchwertern
und
friedliche
Winzermesser
ausihrenLanzen.KeinerwirdmehrdasSchwertgegeneinen
anderenziehen,es kämpftnichtmehrVolkgegenVolk,keinerübtmehrfür den Krieg.
Kommundgeh mitunsim LichtGotres.

Lied
,,Sehtihr unsern Stern dort stehn (Gloria)"
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2.Menschen
ohneHaus
undHabe
atmen
wieder
auf,
einKindistunsgeboren,
denn
Welten
ändern
ihrenLauf.
Rel:

wirneues
3.Weil
Leben
suchen,
darum
wirdemStern,
folgen
sammeln
Gaben,
singen
Lieder
fürdenHerrn.
fürdieMenschen,
Rer.:
Gebetund Aktion
Fabian,Luisa,Sarah,Judith
Daslvlottoder diesjährigen
Aktionlautet,,Friedenl
lm Libanonundweltweit".
Wir habenin
der Lesunggehört,wie Frieden
aussehen
kann.Schwerter
sollenzu Pflugscharen
werden,
das heißt übersetzt:Aus einer Waffe,dem scharfenSchwert,wird ein sinnvolles
Werkzeug,
mit dem icheinenAckerpflüge- damitdortFrüchtewachsenkönnen,die uns
ernähren.Waffen,die für den Krieggemachtwurden,dienennun dem Frieden.Was
solcheWerkzeuge
des Friedenssein können,daranerinnertuns ein Gebet,das dem
heiligenFranzvonAssisizugeschrieben
wird. Gleiöhwerdenwir diesesGebethören.Wir
habenfür euchFriedenstauben
vorbereilet
undsie am Eingang
verteilt.lhr seht,dassauf
jederTaubeetwasgeschrieben
steht.Das sind allesWerkzeugedes Friedens,um die wir
nun gemeinsam
betenwollen.lch leseeuchdas Gebetganzlangsamvor.Undwennihr
dasWorthört,dasaufeurerTaubesteht,dürftihraufstehen
unddieTaubein die Mittezur
Osterkerzelegen.

?

DasGebetwirdIangsamvorgetragen;
nachjedemAbsatzwaften,
bis alle wiederam Platz sind.
Herr,machmichzu einemWerkzeug
deinesFriedens,
dassichliebe,wo manhasst;
dassichverzeihe,
wo manbeleidigt;
dassichverbinde,
wo Streitist;
dassichdieWahrheit
sage,wo lrrtumist;
dassichGlaubenbringe,wo Zweifeldroht;
dassich Hoffnungwecke,wo Verzweiflung
quält;
dassichLichtentzünde,
wo Finsternis
regiert;
dassichFreudebringe,
wo der Kummerwohnt.
Herr,lassmichtrachten,
nicht,dassich getröstetwerde,sonderndassichtröste,
nicht,dassichverstanden
werde,sondern
dassichverstehe;
nicht,dassichgeliebtwerde,sonderndassichliebe.
Dennwersichhingibt,
derempfängt;
wersichselbstvergisst,
derfindet;
werverzeiht.
demwirdverziehen:
undwerstirbt,der erwacht
zumewigenLeben.
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Fürbitten

(Sternsinger
croßbettlingen)

Wirkönnenin unserem
AlltagmitdemFriedenanfangen.
DochdamitFriedeneinesTages
Wirklichkeit
für allel\4enschen
wird,brauchen
wirauchdie HilfeGottes.Darumtragenwir
unsereBittennunvor Gott.
FüralleKinder,
dieschlecht
behandelt
werden.- Kuze Stille
Gott unserVaterA//e;Wir bittendich,erhöreuns.
- Kurze Stille
Füralle Kinder,die von KriegundGewaltbedrohtsind,.
Gott unserVaterA//e;Wir bittendich,erhöreuns.
FüralleKinder,
die im LibanonundweltweitinArmutleben.- KurzeSti//e
GottunserVaterA//erWir bittendich,erhöreuns.
FüralleErwachsenen,
diediesenKindernhelfen.- Kuze Sr1/e
GottunserVaterÄ//erWir bittendich,erhöreuns.
FüralleMenschen,
die in Notsind.- Kuze St//e
GottunserVaterAileiWir bittendich,erhöreuns.

- KurzeSti./re
Füralle,denenwirheutebeimSternsingen
begegnen
werden.
GottunserVaterÄile;Wirbittendich,erhöre
uns.

Vaterunser
wirdgesprochen
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Segen
WirwollenWerkzeuge
fürden FriedenGottessein:in unseren
Gedanken,
in dem,waswir
sagenundin unseremHandeln.
Darumbittenwir GottumseinenSegen:
Herr,segneunsereGedanken.Herr,segneunsere\ /orte.Herr,segneunsereTaten.Herr,
segneunsan diesemTagundbleibebei unsallezeit.
So segneunsderallmächtige
Gott,
derVaterundder Sohnundder HeiligeGeist.Amen.
DerHerrsegneeureGedanken.
DerHerrsegneeureWorte.DerHerrsegneeureTaten.
DerHerrsegneeuchan diesemTagundbleibebeieuchallezeit.
So segneeuchder
allmächtige
cott, derVaterundderSohn(+)undder Heiligeceist.Amen

Schlusslied
,,AufdemWege,denwirgehen"

AufdemWege,
denwir gehen
(Gibmir deineHand,aufWiedersehn)
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