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Sternträger/in: 

Den Stern trag ich in euer Heim, 
sein Licht soll immer bei euch sein.  

 

Caspar: 

Wir bringen euch Frieden, Glück und Segen, 
die euch begleiten auf all euren Wegen. 

 

Melchior: 

Freude und Hoffnung, die so vielen fehlt, 
kommt auch durch euch in diese Welt. 

 

Balthasar: 

So bitten wir euch um eure Gaben,  
für alle, die zu wenig haben.  

 

Alle: 

Das Geld, das Sie den Sternsingern geben, 
gibt Menschen Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Wir wünschen viel Glück im neuen Jahr: 
Caspar, Melchior und Balthasar. 



 

 

Dreikönigsaktion – Liedertexte 

 

 

Alleluja 

Alleluja! Alleluja! Die Heilig’n Drei Kini san da! 

Hirten wacht vom Schlafe auf 

1. Hirten, wacht vom Schlafe auf: Christus ist geboren. 
Lasst den Schafen ihren Lauf. Öffnet Eure Ohren! 
Hört ihr denn das Loblied nicht: Gott vergisst die Menschen nicht. 
Lasst die Herde stehn, geht nach Betlehem, denn der Heiland ist geboren.  

2. Weise, wacht vom Schlafe auf: Christus ist geboren. 
Seht sein Stern beginnt den Lauf, lockt euch aus den Toren. 
Zieht nun in das ferne Land, mit Geschenken in der Hand. 
In den Sternen steht, wie die Reise geht, denn der Heiland ist geboren. 

Es ist für uns eine Zeit angekommen 

1. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud. 
Unser Heiland Jesus Christ, der für uns, der für uns, 
der für uns Mensch geworden ist. 

2. Vom Morgenlande drei Könige kamen, ein Stern führt sie gen Betlehem; 
Myrrhe, Weihrauch und auch Gold brachten sie, brachten sie, 
brachten sie dem Kindlein hold. 

Es ziehn aus weiter Ferne 

1. Es ziehn aus weiter Ferne drei Könige einher, 
sie kamen von drei Bergen und fuhren über das Meer. 

Gehen ma und gehen ma grad z’Betlehem über d’Stadt, schaun, was da hat. 

2. Ein Kind liegt in der Krippe, so wunderlieb und fein; 
das schönste Kind auf Erden im goldenen Himmelsschein 

Stern über Betlehem 

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 steh’n und lässt uns alle das Wunder hier seh’n, 
das da geschehen, was niemand gedacht, Stern über Betlehem, in dieser Nacht. 


