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2. Es führt uns der Stern zur Krippe hin, wir grüßen Dich, Herr, mit 

frommem Sinn. Wir bringen unsere Gaben dar: Weihrauch, Myrrhe und 

Gold fürwahr! 

 

Gebete der Könige 
 

1. Nun sehet den Stern, den wir bringen 

Ein Licht aus der himmlischen Pracht.  

Nun höret das Lied, das wir singen,  

Ein Lied von der heiligen Nacht.  
 

2. Wir kamen von weit her gegangen  

Durch Meere und Wüsten der Welt,  

Wo alles noch dunkel verhangen,  

Weil niemand die Erde erhellt.  
 

3. Wir suchten in vielen Palästen  

Messias, den König und Herrn. 

Herodes der wollt uns zu Gästen,  

Doch folgten wir lieber dem Stern. 

4. Und als wir nach Bethlehem kamen  

Hinein in das heilige Land,  

Da rief uns der Stern einen Namen,  

Den hatte noch niemand genannt. 
 

5. Da führte der Stern uns zum Stalle! 

Und zwischen den Tieren im Stroh 

Da saßen die Heiligen alle 

Und waren wie Engel so froh.  
 

6. Und siehe, das Kind in der Krippe 

Das lachte und grüßte uns fein, 

Und mit ihm die heilige Sippe: 

Sie luden wie Freunde uns ein. 
 



7. Wir fielen in Andacht zur Erde  

Und lobten das Kindlein gar hold. 

Und jeder von uns der bescherte  

Ihm Weihrauch und Myrrhe und Gold. 
 

8. Wir wollten es mehr noch belohnen  

Und gaben ihm all unser Glück,  

Da schrieb es ein Kreuz in die Kronen  

Und gab sie uns lächelnd zurück. 
 

9. Und nach diesen seligen Tagen 

Da zogen wir froh in die Welt 

Den Menschen das Wunder zu sagen, 

Das jetzt unsere Herzen erhellt. 

10. Der Heiland ist allen geboren 

Und brachte uns ewiges Heil, 

Wer immer verirrt und verloren, 

Dem wird seine Liebe zuteil. 
 

11. Drum danket ihm froh das Erbarmen  

Und lobet den gütigen Herrn  

Und kommt er zu Euch wie die Armen,  

Dann schenket ihm fröhlich und gern.  
 

12. Bewahret das Licht Eurer Kerzen  

Und liebet den Herrn immerdar, 

Dann schützt er das Haus und die Herzen 

Und schenkt Euch ein seliges Jahr.     

 

Sternsingerlied 
3. Wir bitten: »Herr, segne nun dieses Haus und alle, die geh’n da ein und 

aus! Verleihe ihnen zu jeder Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit!« 

4. Wir tun die geweihte Kreide herfür und schreiben damit an Eure Tür! 

Der Herr sei mit Euch immerdar! – Kaspar, Melchior und Balthasar! 

Ritueller Segen 
 

 

VVVV. Adjutórium nostrum in nómine Dñi. 

RRRR. Qui fecit cælum et terram. 

VVVV. Dóminus vobíscum.  

RRRR. Et cum spíritu tuo.        

VVVV. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 

RRRR. Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

VVVV. Der Herr sei mit Euch. 

RRRR. Und mit Deinem Geiste. 

 

Orémus.  
 

Lasset uns beten! 

éne † dic, Dómine, Deus omní-

potens, locum istum (vel: do-

mum istam): ut sit in eo (ea) 

sánitas, cástitas, victória, virtus, humíli-

tas, bónitas, et mansuetúdo, plenitúdo 

legis, et gratiárum áctio Deo Patri, et 

Fílio, et Spirítui Sancto et hæc benedíc-

tio máneat super hunc locum (vel: super 

hanc domum) et super habitántes in eo 

(ea) nunc et in ómnia sǽcula sæculórum. 

RRRR. Amen. 

eg † ne, o Herr, allmächtiger Gott, 

diesen Ort (dieses Haus), auf daß 

in ihm wohne Gesundheit, 

Keuschheit, siegreiche Tugend, Demut, 

Güte, Sanftmut, Gesetzestreue und 

Dankbarkeit gegen Gott, den Vater und 

den Sohne und den Heiligen Geiste; und 

dieser Segen bleibe über diesem Ort 

(Haus) und seinen Bewohnern, jetzt und 

in Ewigkeit. 

RRRR. Amen.
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