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Einstimmung: Hört es singt und klingt (Gl 240)
Hört, es singt und klingt mit Schalle:
Fürcht‘ euch nicht, ihr Hirten, alle!
Macht euch auf, geht hin zum Stalle:
Gott ward Mensch, des freut euch sehr.

Seht, ein Stern ist aufgegangen
denen, die in Nacht gefangen.
Zu dem Kinde voll Verlangen
Ziehn von fern die Könige her.

Mit den Hohen und Geringen
Wolln ach wir ihm Gaben bringen,
Gloria voll Freude singen
mit der Engel großem Heer.

Eröffnung:
Ich bin / Wir sind vor Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Kyrie:
Jesus Christus, du bist der Stern,
dem wir folgen. – Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, du bist der König,
der als Kind unser Menschenbruder wurde. – Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, du bist das Licht,
das unser Leben hell macht. – Herr, erbarme dich.

Seht ihr unseren Stern dort stehen (Gl 262)
Seht ihr unseren Stern dort stehen, helles Licht in dunkler Nacht?
Hoffnung auf ein neues Leben hat er in die Welt gebracht.
II: Gloria in excelsis Deo :II

Menschen ohne Haus und Habe atmen plötzlich wieder auf,
denn ein Kind ist uns geboren, Welten ändern ihren Lauf.
II: Gloria in excelsis Deo :II



Aus dem Matthäusevangelium (Mt 2, 1-12)
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König
der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester
und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der
Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es
geschrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keines-wegs die
unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst
hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu
sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie
nach Betle-hem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es
gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! Nach diesen Worten des
Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog
vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen,
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria,
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und
brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten
wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Impuls
Die Sterndeuter lassen sich von Ungewöhnlichem beein-drucken und begeben sich auf den
Weg, auf die Suche.
Was treibt mich an? Was suche ich in meinem Leben?
Als sie den Stern über dem Kind sehnen, das sie gefunden haben, werden die Sterndeuter von
sehr großer Freude erfüllt. Wer oder was hat mich gefreut, froh gemacht?
Die Sterndeuter kehren auf einem anderen Weg heim in ihr Land? Wie hat das Weihnachtsfest
mich verändert?

Meditation
Den Stern vor Augen
eine Verheißung in den Ohren
meine Gaben in den Händen
mache ich mich auf den Ort zu suchen
wo sich der Stern niederlässt
wo die Verheißung erfüllt wird
wo ich meine Gedanken niederlegen kann
ich suche das Kind
ich finde Menschen
ich begegne Gott
vielleicht
wenn ich dem wahren Stern folge
wenn ich den richtigen Verheißungen traue
wenn ich neue Wege suche
zu den Menschen
zu Gott. (www.predigtforum.at)

Vater unser (Ich bin eingeladen mit den Worten Jesu zu beten…)



Segen
Gott, der die Sterne in seiner Hand hält: Er behüte dein Leben.
Gott, der die Sterne leuchten lässt: Er mache dein Leben hell.
Gott, der die Sterne zu seinen Boten macht:
Er schenke dir einen Weg. Er führe dich ins Leben…
Dazu segne mich/ uns der dreieine, verborgene und mitgehende Gott,
der Vater und der Sohn und der Hl. Geist.

(www.predigtforum.at)

Stern über Betlehem (Gl 261)
1. Stern über Betlehem, zeig uns den Weg,
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,
leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Betlehem, führ uns zum Kind.

2. Stern über Betlehem, nun bleibst du stehn
und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

4. Stern über Betlehem, kehr’n 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.


