
 

Liebe Hermsdorferinnen und Hermsdorfer,  

zum Jahresbeginn kommen die Sternsinger. So 

kennen Sie es von früher oder so sind Sie es hier 

in Hermsdorf gewohnt: Die Sternsinger gehen von 

Haus zu Haus, bringen den Segen zum neuen Jahr, 

sammeln für Arme. Und sie schreiben C + M + B, 

„Christus schütze dieses Haus“, draußen an die 

Tür, um den Segen sichtbar zu machen. 

Natürlich geht das in diesem Jahr nicht. Die 

Sternsinger können nicht von Haus zu Haus gehen 

Dabei bräuchten wir gerade in diesem Jahr den 

Segen, die Zusage, dass es uns gut gehen soll, so 

dringend! Deswegen haben wir Ihnen dieses 

„Segenspäckchen“ gepackt. Wir wollen in diesem 

Jahr allen Haushalten aus der kath. Gemeinde 

Maria Gnaden den Segen in dieser Form bringen. 

Sie finden alles dazu Notwendige in diesem 

Umschlag und erklärende Hinweise in diesem 

Flyer. Im Internet finden Sie einen Film aus Maria 

Gnaden, mit dem wir gemeinsam den Segen 

Gottes für Ihr Haus, für Ihren Haushalt, für Ihre 

Familie feiern können. 

Und im nächsten Jahr, 2022, kommen wir gerne 

mit den Sternsingern zu Ihnen!  

Ihre Gemeinde Maria Gnaden

 

Bitte spenden Sie 

Kinder von Arbeitsmigranten, Waisen, unbegleitete 

Flüchtlingskinder – weltweit müssen viele Kinder 

ohne Eltern oder mit nur 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


Sie möchten 2022 von den Sternsingern 

besucht werden? Sehr gerne! Schreiben Sie 

eine Mail an sternsinger@mariagnaden.de 

oder rufen Sie das Gemeindebüro unter 

(030) 346 55 02 41 an. 

 

 

Zuhause feiern 

Sie finden in dem Umschlag neben diesem Flyer ein 

kleines Räucherkerzchen. Die Sternsinger kommen 

mit dem Weihrauchfass und den Segen, den sie 

mitbringen, kann man riechen. 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. 

  

Kaspar:  

Aus fernen Ländern wir gekommen, 

zu künden die Geburt des Herrn.  

Die Botschaft wir des Nachts vernommen,  

so folgten wir dem hellen Stern. 

Melchior:  

Wir überwanden weite Wege,  

erzählten hier und überall:  

Gott ist in Jesus Mensch geworden,  

ganz klein und arm in einem Stall. 

Balthasar: 

Er kam zu uns in unsre Mitte, 

den Ausgegrenzten zugewandt. 

Gott baute damit eine Brücke, 

die uns ganz neu mit ihm verband.  

Sternträger: 

Dass Gottes Segen euch begleite, 

das wünschen wir euch allezeit. 

Im neuen Jahr sein Geist euch leite, 

dass Frieden werde hier und heut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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