
 

Liebe große und kleine Menschen in Hermsdorf 

und Lübars, 

wir sind sehr traurig, dass wir in diesem Jahr nicht 

wie sonst kommen können, um Ihnen den Segen 

zu bringen.  

Aber natürlich liegt uns Ihre Gesundheit 

besonders am Herzen und wir hoffen, dass wir Sie 

im nächsten Jahr wieder gesund und munter 

antreffen werden. 

Damit sie selbst Ihr Haus / Ihre Wohnung segnen 

können, halten Sie dieses kleine Segenspäckchen in 

den Händen. Es enthält einen Segensaufkleber und 

ein Räucherkerzchen. Wenn Sie mögen, finden Sie 

eine in Maria Gnaden aufgenommene kleine 

Segensfeier auf unserer Homepage 

https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger 

oder Sie nehmen die Texte, die Sie von unseren 

Besuchen schon kennen. Sie finden sie in diesem 

Flyer. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und ein 

gesundes Jahr 2021. 

Und im nächsten Jahr, 2022, kommen wir gerne 

mit den Sternsingern zu Ihnen!  

Ihre Gemeinden Christkönig und Maria Gnaden

 

Bitte spenden Sie 

Kinder von Arbeitsmigranten, Waisen, unbegleitete 

Flüchtlingskinder – weltweit müssen viele Kinder 

ohne Eltern oder nur mit einem Elternteil 

aufwachsen. Durch die Corona-Pandemie hat sich 

ihre Lebenssituation häufig dramatisch 

verschlechtert. Mit den Spenden der 

Sternsingeraktion werden Projekte für diese Kinder 

unterstützt. Ihre großzügige Spende im Rahmen 

Ihrer Möglichkeiten ist dieses Jahr wichtiger denn je. 

Natürlich können sie überweisen oder online 

spenden. Mit dem QR-Code kommen Sie direkt auf 

unsere Spendenaktion, Sie finden sie auch unter 

https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger 

Selbstverständlich können Sie auch in einem 

gekennzeichneten Umschlag Geld in den Briefkasten 

des Gemeindebüros einwerfen: Hermsdorfer 

Damm 195.  

 

 

 

Spendenkonto: Pax-Bank eG 

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 

IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 

BIC: GENODED1PAX 

Verwendungszweck: Stern 

https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger
https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger


 

Zuhause feiern 

Sie finden in dem Umschlag neben diesem Flyer ein 

kleines Räucherkerzchen. Wenn Sie das 

Räucherkerzchen anzünden, duftet es nach 

Weihrauch (wenn sie kein Räuchermännchen haben 

– stellen Sie es auf einen feuerfesten Untersatz und 

zünden es dann erst an). 

Die Sternsinger haben auch Kreide dabei, um den 

Segen an die Tür zu schreiben. Sie finden im 

Umschlag einen Aufkleber, mit dem Sie den Segen 

an Ihrer Haustür oder Wohnungstür sichtbar 

machen können – oder wo immer Sie möchten. 

Hier im Flyer finden Sie das Gedicht der Sternsinger 

und ein Lied. So können Sie alleine oder zusammen 

mit Ihren Angehörigen feiern, dass Gott uns in der 

Weihnachtsgeschichte seinen Segen zugesagt hat - 

zugesagt hat, dass er will, dass es uns gut geht.  

Gemeinsam feiern 

Wir können aber auch gerne zusammen feiern. 

Dazu finden Sie mit dem QR-Code oder unter 

https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger eine 

Sternsinger-Segensfeier aus Maria Gnaden. 

  

Sternträger:  

Durch Schnee und Regen kommen wir heute, 

um euch zu erzählen, ihr lieben Leute, 

wie es einst vor 2000 Jahren war, 

als Maria ihren Sohn Jesus gebar. 

Kaspar: 

Er war der Messias, der die Welt retten wollte, 

und das, ihr Menschen, glauben wir auch noch 

heute. 

Er ist gekommen, um zu helfen in Not, 

und wurde für uns zum lebendigen Brot. 

Melchior:  

Drum wollen wir in seinem Namen nun 

für viele Kinder das Gleiche tun. 

Ihr könnt uns helfen durch eure Spenden, 

die wir dann für die Kinder der Welt verwenden. 

Balthasar: 

Zum Schluss woll'n wir nach alter Sitte, 

noch den Segen schreiben an eure Tür. 

Christus sei immer in eurer Mitte, 

er segne das Haus und die Menschen hier. 

Segen: 20 * C + M + B * 21 

Alle: 

Christus segne dieses Haus  

Und alle, die hier gehen ein und aus. 

Der Friede sei mächtig, der Hass sei gebannt. 

Das wünschen die Weisen aus dem Morgenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet zum Segen:  

Gütiger Gott,  

Du bist allen Menschen nah.  

Du lässt uns nicht allein,  

du kennst unsere Sorgen.  

Ich/wir bitte/n dich um deinen Segen  

für mich/uns und meine Wohnung / mein Haus 

und für alle, mit denen ich/wir im Herzen 

verbunden bin/sind. 

Amen. 

https://www.st-franziskus-berlin.de/sternsinger

