
 

 

 

 

 

Sternenkindergottesdienst 
Sonntag, 11. Dezember 2022 

alte Pfarrkirche St. Peter und Paul 
 

 

 

 



 

 

Einführung in den Gottesdienst 
 
Ich möchte Sie alle herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst 
begrüßen. Wir feiern ihn einmal im Jahr, heute in der Alten 
Pfarrkirche St. Peter und Paul 

Wir begehen diesen Gottesdienst im Gedenken an unsere und die 
vielen verstorbenen Kinder. Unsere Aufmerksamkeit heute gehört 
der Trauer und des Trostes. 

Legen wir unsere bedrückenden Gefühle und alle bohrenden Fragen 
in Gottes weise Hände. 

 
Kyrie: GL 437 „Meinen engen Grenzen“ 
 
Tagesgebet 

Lesung Apk 21, 1 – 7 

 

 

 

 

Lied: „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor 
Wenn der Tag gekommen ist 
Und ich meine Augen schließe 
Und mich mein Löwenmut verlässt 
Wenn der Tag gekommen ist 
  



 

 

 
 

 

Hinter der Tür 
Gibt es Frieden, da bin ich sicher 
Und ich weiß, es wird keine Tränen mehr 
Im Himmel geben 
 
Würdest du meinen Namen kennen 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
Wäre es dasselbe 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
 
Ich muss stark sein 
Und weitermachen 
Denn ich weiß, ich gehöre nicht 
Hierher in den Himmel 
 
Denn ich weiß, ich gehöre nicht 
Hierher in den Himmel“ 
 

Nach dem Schlusssegen: GL 453 „Bewahre uns Gott“  

Auszug: Instrumental 
 

 

 

Und ich mit dem Wasser fließe 
Hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst 

Ich will keine Trauerreden 
Ich will keine Tränen sehen 
Kein Chor, der Hallelujah singt, nein 

Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt 
Mit 'nem lächelnden Blick und 'nem Drink in der Hand 
'N Heißluftballon, auf dem riesen groß steht 
Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht 
Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück 
Dann bin ich da oben, ja 
Und sing' mit euch mit, ja 
Und ich sing' mit euch mit 

Ihr sucht die schönsten Kleider aus 
Und kommt in den hellsten Farben 
Wie tausend Lichter in der Nacht 
Jeden einzelnen von euch 
Werd ich immer bei mir tragen 
Auch wenn ich euch irgendwann verlass 

Ich will keine Trauerreden 
Ich will keine Tränen sehen 
Kein Chor, der Hallelujah singt 

Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt 
Mit 'nem lächelnden Blick und 'nem Drink in der Hand 
'N Heißluftballon, auf dem riesen groß steht 
Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht 
Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück 
Dann bin ich da oben, ja 
Und ich sing' mit euch mit, ja 
Ich sing' mit euch mit, yeah 



 

 

Dadndadndada, dadndadndada 
Dadndadndada, und ich sing' mit euch mit 
Dadndadndada, dadndadndada 
Dadndadndada 

Halleluja Ruf 
Evangelium: Mk 10, 13 - 16 
Trauer kann man nicht sehen, nicht hören. Man kann sie nur fühlen. 
Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse. Man möchte diesen Nebel 
fortschieben, aber die Hand fasst ins Leere. 

Gerade in diesen Zeiten der Trauer scheint auch Gott fern zu sein. 
Er, der er doch versprochen hat, immer da zu sein und in der 
Notsituation seine schützende Hand über uns halten will, scheint 
jetzt unerreichbar. 

Stellvertretend für viele trauernde Angehörige soll folgender Brief 
sein: 
„Mein liebes Kind, ich bin so unendlich traurig, weil du nicht mehr 
bei uns bist. Du bist so leise und schnell von uns gegangen. Dein 
Platz auf dieser Welt ist leer. Sehr oft träume ich von dir. Und 
neulich hatte ich einen Traum, der mich sehr getröstet hat. Ich 
träumte, dass du und Gott, dass ihr miteinander meine Tränen 
seht. Und mir fiel im Traum ein Vers aus einem Psalm ein:“ Mein 
Elend ist aufgezeichnet bei dir. Sammle meine Tränen in einem 
Krug. Zeichne sie auf in deinem Buch. Ich weiß, Gott sieht meine 
Tränen – alle. Und ich weiß, er wird sie abwischen. Und eines 
Tages, wenn wir uns wiedersehen, wird nur noch Freude sein. 
Deine Mama“ 

 

 

Hochgebet/Sanctus: GL 733,4 
Kommunion: Instrumental 

Danklied: „Tears in Heaven“ von Eric Clapton 
 
Würdest du meinen Namen kennen 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
Wäre es dasselbe 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
 
Ich muss stark sein 
Und weitermachen 
Denn ich weiß, ich gehöre nicht 
Hierher in den Himmel 
 
Würdest du meine Hand halten 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
Würdest du mir helfen zu stehen 
Wenn ich dich im Himmel träfe? 
 
Ich werde meinen Weg finden, 
Bei Tag und Nacht 
Denn ich weiß, ich kann einfach nicht 
Hier im Himmel bleiben 
 
Die Zeit kann dich zu Fall bringen 
Die Zeit kann dich in die Knie zwingen. 
Die Zeit kann dein Herz brechen 
Lässt dich um Hilfe flehen - Um Hilfe flehen 
 



 

 

Wie schön wäre jetzt eine Antwort. Ich möchte euch erzählen, was 
ich einmal in meinem größten Schmerz geträumt habe. 
 
„Mama, ich bin hier nicht alleine. Es geht uns gut, wir lachen 
zusammen, haben keine Schmerzen und Trauer gibt es hier auch 
nicht. Ganz oft gehen wir in die Bibliothek und Du wirst Dich 
jetzt fragen, wo ich das Lesen gelernt habe. Alle Kinder hier 
können lesen. Und mein Lieblingsbuch ist das Buch der Tränen. 
Gott hat darin von jedem Menschen alle Tränen aufgeschrieben. 
Und er hat sie davor noch gezählt. Ich habe darin auch Deine 
Tränen gefunden.  Den Psalm, den du geträumt hast, habe ich 
immer wieder gelesen: „Mein Elend ist aufgezeichnet bei dir. 
Sammle meine Tränen in einem Krug, zeichne sie auf in 
deinem Buch!“ (Psalm 56:9). Und wenn Du dann auch hier bist, 
kannst Du Dich freuen. Denn hier sind alle Tränen abgewischt. 
Trauer gibt es auch keine mehr. Dass kannst Du Dir jetzt 
bestimmt nicht vorstellen. Aber genauso, wie Gott es 
versprochen hat, so ist es. Er heilt die zerbrochenen Herzen.“ 

 

Instrumental 
Wie schön wäre es, eine direkte Antwort aus dem Himmel zu 
kriegen. Aber: würde das uns wirklich trösten? 
Die Lücke des verlorenen Kindes im Leben bleibt dennoch zurück. 

Wie kann es uns dennoch gelingen, unsere Trauer zu überwinden 
oder zumindest erträglich zu machen? Ich glaube, jedem hilft etwas. 
Ich möchte in diesem Gottesdienst mit euch teilen, was mir geholfen 
hat. Das waren Worte aus der Bibel. Ein paar davon möchte ich euch 
vorlesen. Es gibt noch viel mehr.  
Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden 
Wunden. Ps 147:3.  
Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. 
1Petr. 5,7 
All diese Worte stärken in mir die Gewissheit, dass Gott unser Leid 
sieht und uns nie alleine läßt, auch wenn wir seine Wege nicht 
verstehen. Ich möchte uns allen Mut machen: Richten wir in dieser 
düsteren Zeit den Blick auf die Ankunft und Geburt unseres Herrn, 
ohne den wir nie die Erlösung erlangt hätten. Machen wir uns selbst 
ein wenig klein, wie die Kinder, die Gott mit Vertrauen begegnen und 
keine großen Fragen stellen. Denn das wirklich Große liegt auch an 
Weihnachten als kleines Kind in der Krippe. 

Und schließen möchte ich mit Worten von Dietrich Bonhoeffer: 

In mir ist es finster – aber bei dir ist das Licht. 
Ich bin einsam – aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig – aber bei dir ist Hilfe. 
Ich bin unruhig – aber bei dir ist Friede. 
In mir ist Bitterkeit – aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Führung nicht – 
aber du weißt den Weg für mich. 



 

 

Fürbitten:  
Gabenbereitung 

Lied: „Little Things“ / Die kleinen Dinge 
von Magdalena Ullrich 

Manchmal fallen mir die kleinen Dinge schwer 
Manchmal habe ich zu viel Angst zu fallen 
Ich verliere mich in der Dunkelheit 
Manchmal sind die kleinen Dinge schwer. 

Aber du bist immer da, um mich aufzufangen 
Stütze mich, wenn ich schwach bin 
Selbst wenn ich versuch, dich wegzustoßen 

Ach, ich bin immer dankbar 
Für alles, was du mir gibst 
Ich weiß, es muss schwer sein 
Zu sehen, wie ich zusammenbreche 

All deine Geduld 
Und wie du an mich glaubst 
Oh, ich bin so dankbar 
Dankbar für deine Liebe 

Manchmal täusche ich ein perfektes Lächeln vor 
Nur wenige können die Tränen sehen, 
die in der Nacht geweint werden 
Manchmal mag ich es im Dunkeln 
Manchmal sind die kleinen Dinge schwer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


