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Sternsinger-Segensfeier für Familien

Gebet beim Aufkleben des Sternsinger-Segens
für Menschen, die allein leben

Alle sprechen gemeinsam:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Alle machen das Kreuzzeichen.
Ein Familienmitglied liest vor:
Als Jesus in Betlehem geboren wurde, leuchtete ein heller Stern über der Krippe. Diesem
Stern waren drei Weise gefolgt; man nennt sie auch die Heiligen Drei Könige. Sie sahen
das Jesuskind und freuten sich sehr. Sie brachten ihm Geschenke und kehrten in ihre
Heimatländer zurück. Dort erzählten sie allen die frohe Botschaft: „Jesus, der Sohn
Gottes ist geboren!“
Diese Botschaft bringen in der heutigen Zeit die Sternsinger, die sich wie die drei Weisen
als Könige kleiden. Sie bringen den Segen von der Krippe mit den Worten „Christus
mansionem benedicat“. Das ist Latein und heißt auf Deutsch: „Christus segne dieses Haus“.

In diesem Jahr können die Sternsinger ihren Segen nicht in gewohnter Weise zu
den Menschen bringen. Dennoch kommt der Segen auf anderen Wegen zu allen
Menschen, die sich nach ihm sehnen.
Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 20*C+M+B+21 geschrieben steht. In
der Kirche wurden diese Aufkleber gesegnet. Wenn Sie diesen Segen an Ihrer
Tür befestigen, können Sie dieses kurze Gebet sprechen.
Vielleicht spielen Sie dazu ein Sternsingerlied über das Internet ab. Sie finden
die Lieder unter:
www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder

Ein Familienmitglied befestigt den Segensaufkleber an der Tür.

Gütiger Gott,

Ein anderes Familienmitglied spricht dazu:
20*C+M+B+21 steht an unserer Tür geschrieben, das heißt: Christus segne unser Haus!
Diesen Segen der Sternsinger werden wir durch das ganze Jahr sehen, wenn wir
heimkommen. Jesus, wir danken dir. Dein Segen zeigt uns, dass du es gut mit uns meinst
und uns schützen möchtest. Segne uns und auch die Menschen, die krank sind.

Du bist allen Menschen nah.
Du lässt uns nicht allein,
du kennst unsere Sorgen.

Ein anderes Familienmitglied spricht:
Wir denken besonders
an die, die von Corona betroffen sind,
an die, die allein sind und keinen Besuch haben dürfen,
an die Kinder in der Welt, die Not leiden,
an alle, die uns am Herzen liegen und an die wir jetzt besonders denken.
Alle singen ein Sternsingerlied. www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder
Ein Familienmitglied spricht: Und nun segne uns, guter Gott,
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich danke dir für alles,
was du mir schenkst.
Ich bitte dich um deinen Segen
für mich und meine Wohnung / mein Haus
und für alle, mit denen ich im Herzen verbunden bin.
So segne mich und diese Wohnung / dieses Haus
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist
Amen.

