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Die Sternsinger kommen und bitten euch heut:

Vergesst auch zu Weihnachten nicht auf das Leid, 

auf Menschen in Armut, auf die ohne Brot,

und gebt euren Beitrag jetzt gegen die Not. (Melodie: Ihr Kindelein kommet)

Sternträger:
Die Heiligen drei Könige mit ihrem Stern 

verkünden die Botschaft von der Geburt des Herrn.

König: 
Die Liebe, die uns Christus gebracht, 

die sei euch allen zugedacht.

Die Hoffnung, die so vielen fehlt,

kommt auch  durch euch in diese Welt.

(Mohrenspruch:
Zuletzt, so ist es Brauch und Sitte, 

tret' ich hervor mit einer Bitte, 

wie es mein Amt von mir verlangt 

Für's Zuhörn seid vielmals bedankt.

Wir bitten nun, ihr wisst es schon,

um eure Hilfe für die Mission.

Drum öffnet gütig Herz und Hände,

macht Arme froh durch eure Spende.)

oder Dankspruch: 
Wir bitten auch in diesem Jahr 

um eure guten Gaben.

An euch, die ihr barmherzig seid,

wird Gott Gefallen haben.
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Danklied: 
Wir danken recht herzlich, Gott schenke euch Glück, 

den Frieden, Gesundheit und stets frohen Blick. 

Dies sind unsre Wünsche, die bringen wir dar,

das wünscht euch zum Neujahr die Sternsingerschar. (Melodie: Ihr Kindelein kommet)

Alternativtexte:
Die Heiligen Drei Könige mit ihrem Stern 

erzählen von der Geburt des Herrn.

Wir bitten auch in diesem Jahr

um eure guten Gaben 

für Menschen, die kein Brot,

die keine Hoffnung haben.

Wir bringen seine Liebe, 

wir bringen seinen Segen. 

Der gute Gott begleite euch

auf allen euren Wegen.

LIEDER:
Wir kommen daher aus dem Morgenland

Wir kommen geführt von Gottes Hand

Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr

Kaspar – Melchior und – Balthasar.

Es zieh'n aus weiter Ferne drei Könige einher

Sie kamen von drei Bergen und fuhren über das Meer.

Ein Kind liegt in der Krippe, so wunderlieb und klein

Das schönste Kind auf Erden im goldnen Himmelsschein.

Sie haben's angebet und Opfer dargebracht,

und zogen dann von dannen noch in derselben Nacht.


