
Gebet beim Aufkleben des 
Sternsinger-Segens 
 
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. 
 
 

Gütiger Gott, 
 

Du bist allen Menschen nah. 
Du lässt uns nicht allein, 

du kennst unsere Sorgen. 
 

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. 
 
 

Helfen Sie mit, indem Sie Ihre Spende für die Sternsinger von den 
Sternsingern abholen lassen, in der Kirche, im Pfarrbüro abgeben 

oder überweisen: 
Spendenkonto: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V. 

Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 

Die Sternsinger wären  
gerne gekommen! 

Nach dem die Sternsinger nicht persönlich 
von Haus zu Hause gehen dürfen und den 
Segen bringen können, bringen die Ministranten  
den Segen und einen Aufkleber für das Jahr 2021 und legen diesen 
in den Briefkasten. Bitte segnen Sie selbst Ihr Haus, Ihre Wohnung 
und bringen den Aufkleber an oder scheiben Ihre Türen mit Kreide 
an. 
 

 
 

Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht  
unter dem Thema: 
„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. 
 

Gerade jetzt ist es wichtig unsere Solidarität mit benachteiligten 
und hier vor allem die, mit Kindern zu zeigen. Ich darf Sie bitten, 
Ihre Spende in die Tüte zu geben, die Sie mit diesem Blatt erhalten 
haben. Bitte hängen Sie die Spenden am Sonntag, 10. Januar ab 
12:30 Uhr an Ihre Haustüre oder an Ihren Briefkasten. Egal ob mit 
einer Wäscheklammer oder mit einem Klebestreifen. Die 
Sternsinger werden Ihre Spenden einsammeln und an das 
Kindermissionswerk weiterleiten. Natürlich können Sie auch per 
Überweisung an das Hilfswerk spenden. Wichtig ist uns, dass wir 
diese Aktion trotz aller Herausforderungen für benachteiligte 
Kinder durchführen können und in diesem Jahr eben kontaktlos. 
 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für Ihre Unterstützung!  
Für die Pfarrei Oberschöneberg und stellvertretend für die 
Sternsinger             Ihr Diakon Stefan Siegel 

 


