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Lied: Gotteslob Nr. 796,1+3 Herr, wir bitten komm und segne uns 

 

Kreuzzeichen 

 

Einführung: 

Wir haben gerade das (bekannte) Lied gesungen: „Herr, wir bitten komm und segne uns.“ Gott soll 

uns segnen, besonders natürlich auch euch Jungen und Mädchen (evtl. auch: euch Jugendliche). 

Diesen Segen wollen wir nicht für uns behalten, den wollen wir weitergeben. Das ist unser Auftrag 

bei der Aktion Dreikönigssingen/Sternsingeraktion. „Segen bringen, Segen sein.“ 

In der dritten Strophe haben wir auch vom Frieden gesungen. Das ist bei dieser Aktion unser Motto, 

dafür setzen wir uns ein. 

Es gibt einen wunderbaren Bibeltext. Er steht im Buch Jesaja: 

Biblischer Leittext: Jesaja 2,2-5 

Kindgerechte Fassung  

Ich 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 Pflugscharen 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 Gottes. 

 

Lied: Evtl. Lied aus dem Werkheft S. 53ff. 

(https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/dks/2020_dks_material/2020_dks_we

rkheft_ansicht.pdf)  

oder Gotteslob Nr. 437 Meine engen Grenzen 

 

Katechese zum Biblischen Leittext: siehe unten 

 

Lied: Evtl. Lied aus dem Werkheft S. 53ff. oder Gotteslob Nr. 798 Da berühren sich Himmel 

und Erde 

 

Vater unser: Überall auf der Welt beten Menschen mit den Worten Jesu. Lasst uns nun auch 

gemeinsam so beten, wie Christus selber gebetet hat. 

 

Überleitung zum Friedensgruß: Das waren Worte Jesu. Sehr bekannte. Aber auch dieser Satz 

stammt von ihm: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ Wenn wir uns 

gleich die Hand reichen, soll das nicht nur ein Händeschütteln sein oder ein Abschiedsgruß. Wir 

wollen hier in _________ (Ort) darum bitten, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird. Wir 

wünschen uns „Der Friede sei mit dir.“ Der Friede, den Jesus uns verheißen hat. Gebt euch also 

ein solches Zeichen des Friedens. 

 

Friedensgebet: (Es gibt sicherlich viele verschiedene Friedensgebete, die an dieser Stelle gebet 

werden können. Ich biete ein eigenes an:) 

F rieden ist nicht nur ein Wort, sondern etwas, für das wir uns alle gemeinsam einsetzen sollen. 

R Eich Gottes kann hier beginnen, ist nicht irgendwann mal, sondern jetzt und hier. 



 

I ch allein kann manchmal über Frieden uns Streit, über Gut und Böse entscheiden, ich suche nach 

Verbündeten für´s Gute. 

E in Anfang ist gemacht. Durch Jesus. Als Getaufte wollen wir so leben wie er. 

D ich brauche ich zum Frieden, brauche ich für Gemeinschaft.  

E rkennen wollen wir, o Gott, wo es gut und richtig ist, sich lautstark für den Frieden einzusetzen; 

wann es aber auch richtig ist, zu schweigen, wenn nämlich ein Wort zuviel zum Streit führen kann. 

N ie lass du uns aber, Gott, im Stich. Wir brauchen deinen Segen. Komm und segne uns. 

Segen: So segne euch und durch euch viele andere der uns liebende Gott, der + Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

Bzw. wenn ein Laie den Gottesdienst leitet: So segne uns und durch uns viele andere der uns 

liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 483 Halleluja, ihr seid das Volk 

 

 

Weiterarbeit mit den Friedensbotschaften: 

• Wenn die Friedensbotschaften nicht im Rahmen des Gottesdienstes aufgegriffen und/oder 

eingesammelt werden, kann das ein eigenes Element sein. Entweder am Sternsingertag 

selbst, dazu könnt ihr den*die Bürgermeister*in, den*die Ortsvorsteher*in oder andere zum 

Ende der Veranstaltung einladen. Oder bei einer anderen Gelegenheit im Rathaus oder bei 

einem Fest mit einem kurzen Appell überreichen, dass sich diese Person für eure 

Botschaften einsetzen soll bzw. diese an entsprechende Stellen weiterreichen soll. 

• Evtl. könnt ihr auch mit einem bestimmten Fachreferat einen Termin in einem Vierteljahr 

verabreden, um herauszufinden, was aus euren Anliegen geworden ist, wie sie 

weiterbearbeitet wurden. 

• Ihr könnt euch in einer Gruppenstunde nach der Aktion überlegen, wie ihr euch ganz 

konkret für den Frieden einsetzen könnt, wie eure Friedensbotschaft umgesetzt werden 

kann. 

• Auch die anderen kirchlichen Hilfswerke setzen ihre diesjährigen Aktionen unter das Motto 

„Frieden!“ Ihr könnt dann also in der Fastenzeit (misereor), zu Pfingsten (Renovabis) oder 

im Oktober (missio) euer Engagement nochmal aufgreifen und eine eigene Jugendaktion 

dazu planen. Die Materialien geben dazu häufig gute Impulse. 

 

 

Anhang 

Katechese 

Kind 1: Schwerter zu Pflugscharen. Das konnte ich mir gerade noch merken. Aber was heißt das? 

Kind 2: Das bedeutet, dass Schwerter zu Pflugscharen verwandelt werden. 

Kind 1: Das habe ich schon verstanden. Aber was ist das denn eigentlich: eine Pflugschar. 

Kind 2: Keine Ahnung. Mal wikipedia fragen, Moment. Hier steht: Die Pflugschar ist die Schneide 

des Pfluges. Mit der Verstärkung der Pflugschar durch Eisen wurde eine Bearbeitung von schweren 

Böden möglich. 

Kind 1: Danke. Eine Pflugschar öffnet also den Boden, damit da was eingesät werden kann. Dann 

ist das Land fruchtbar. 

Kind 2: Genau. Und wenn welche mit dem Schwert kämpfen, wird das Land sicherlich nicht 

fruchtbar. Dann gibt es nur Hass und Streit, das ist total unfruchtbar. Das wird kein gutes Ende 

nehmen. 
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Kind 1: In der Schule haben wir gehört, dass der letzte Krieg in Deutschland vor 80 Jahren 

angefangen hat. Damals sind so viele Menschen gestorben. Mehrere Millionen. Das macht mich 

heute noch total traurig. 

Kind 2: Heute haben wir ja auch noch viel, viel stärkere Waffen als Schwerter, sogar Atombomben. 

Kind 1: Meine Mama hat gesagt, dass Deutschland so viele Waffen an andere Länder verkauft. 

Schon oft wurde zu den Politikern wie Frau Merkel gesagt, die sollen keine Waffen mehr 

verkaufen. Aber die tun das immer noch. 

Kind 2: Ich weiß, wir beiden sind schon mal dagegen, gegen Hass und Streit. Ich glaub, da macht 

jedes Kind mit. 

Kind 1: Bestimmt. Leider gibt es aber in manchen Ländern sogar Kindersoldaten. Die können doch 

gar nicht mehr richtig Kind sein. 

Kind 2: Der alte Bibeltext „Schwerter zu Pflugscharen“ ist echt aktuell. In einem Wort gesagt heißt 

das doch: „Frieden!“ Und das ist das Motto von den Sternsingern bei der nächsten Aktion. 

Kind 1: Das Motto bringt mich immer stark zum Nachdenken. Zum Beispiel sollten wir diesmal 

Friedensbotschaften formulieren. Wir konnten unsere eigenen Gedanken und Wünsche dazu 

aufschreiben oder malen. 

Kind 2: Eyy, die sind echt gut geworden. Lass uns die hier sammeln. Wir legen sie am besten 

(überlegt kurz) hierhin, zur Osterkerze. Jesus ist unsere Hoffnung, auch unsere Hoffnung auf 

Frieden, der bleibt. 

Kind 1. Gute Idee. Kommt, bringt alle eure Friedensbotschaften zur Osterkerze (und/oder auch die 

Friedenstauben). 

 


