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Kirche ist die Gemeinschaft des Glaubens 

 

Kirche ist immer dort, wo wir als Gemeinschaft des Glaubens unterwegs sind.  

Denn Kirche kommt vom griechischen Wort Kyriake.  

Das heißt: zum Herrn gehörig.  

Was heißt Kirche in diesem Sinne? 

Ich mag ein altes Lied aus Umbrien von Franziskus aus Assisi und Klara! 

Dieses Lied drückt wunderschön aus, was die Gemeinschaft des Glaubens bedeutet!  

 

Segnen und Lieben 

„Eines Tages sagte Franziskus weinend zu Jesus: 

Ich liebe die Sonne und die Sterne, 

ich liebe Klara und die Schwestern, 

ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge, 

mein Herr, 

du sollst mir verzeihen, 

denn nur dich sollte ich lieben! 

 

Lächelnd antwortete ihm der Herr: 

Ich liebe die Sonne und die Sterne, 

ich liebe Klare und die Schwestern, 

ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge, 

mein Franziskus, 

du sollst nicht mehr weinen, 

denn ich liebe dasselbe wie du! 

 

Singend entgegnete ihm Franziskus: 

Ich liebe die Sonne und die Sterne, 

ich liebe Klara und die Schwestern, 

ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge, 

mein Herr, 

ich danke dir für die ganze Schöpfung 

die ich lieben darf!“ 

(zitiert aus: Greco, Bernardino, Franziskus von Assisi, Fotokunst-Verlag Groh, Wörthsee bei München, S. 52) 



Ich meine, dass man zu diesem alten umbrischen Lied noch eine zweite Strophe ergänzen 

könnte, die aber das Gleiche meint: 

Weinend  
sagte Franziskus von Assisi eines Tages zum Herrn:  

Ich segne die Sonne 
und die Sterne. 
Ich segne Klara  

und ihre Schwestern. 
Ich segne das Herz der Menschen 

und alle schönen Dinge. 

Herr, du musst mir verzeihen, 
denn nur von Dir sollte ich mich segnen lassen. 

Lächelnd  

antwortete der Herr: 

Ich segne die Sonne 
und die Sterne. 
Ich segne Klara  

und ihre Schwestern. 
Ich segne das Herz der Menschen 

und alle schönen Dinge. 

Mein Franziskus, du musst nicht traurig sein, 
denn das alles segne auch ich. 

Aber ich habe keine anderen Hände als die Euren, 

deshalb segne auch Du weiter alle, die sich über Deinen Segen freuen! Und ganz wichtig ist auch 

lieber Franziskus: Lass Dich auch selber segnen, denn der Segen ist Ausdruck für die Liebe! 

In dieser Zeit ist der Segen ganz wichtig: Ihr könnt ein Segen sein, wenn Ihr andere im Geiste 
segnet, in Liebe an sie denkt und sie ins Gebet einschließt! Und seid gewiss: Andere haben die 

gleiche Idee: Sie segnen Dich. Sie sind an deiner Seite! 
 
Liebe/Lieber ___________________ sei gesegnet und geliebt!  

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet beim Aufkleben des Sternsinger-Segens 

In diesem Jahr 

kommen die 

Sternsinger nicht, wegen 

Corona. 

Aber der  

Sternsinger-Segen kommt 

mit der Post zu Ihnen. 

Sie bekommen den 

Aufkleber für Ihre Tür:  

   20 * C + M + B + 21… 
Christus Mansionem Benedicat 

Christus segne dieses Haus! 

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 

(für uns und unsere Wohnung / unser Haus). 

Ich bitte dich um deinen Segen  

für alle, mit denen ich im Herzen verbunden bin. 

So segne mich/uns und diese Wohnung / dieses Haus 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, 

Amen.  
Bild und Text nach www.sternsinger.de 

Hallo, wie geht es Ihnen? 
Ich freue mich auf einen Brief, Mail oder Fax von Ihnen! 
Ein gesegnete Jahr 2021 wünscht Ihnen, Michael Geisberger 

Unterwegs für die Sternsinger:  

Willi in der Ukraine 

mit UT und Gebärdensprache 

http://www.sternsinger.de/


„Reporter Willi Weitzel reist für die Sternsinger in die Ukraine. 

Dort trifft er die Geschwister Nastia und Kola, Maxim und viele 

weitere Kinder. Sie alle müssen ohne Mutter, Vater oder beide 

Elternteile aufwachsen: Um ihren Kindern ein besseres Leben zu 

ermöglichen, arbeiten ihre Eltern im Ausland, und die Familien 

sind oft für lange Zeit getrennt. Die Situation ist für niemanden 

einfach. Obwohl die Kinder verstehen, warum die Eltern im 

Ausland sind, vermissen sie sie sehr. Hilfe bekommen sie in den 

Kinderzentren der Caritas. Hier können Nastia, Kola, Maxim und 

die anderen Kinder Hausaufgaben machen und ihre Freizeit 

verbringen. Den Familien bietet die Caritas psychologische und 

praktische Hilfe im Alltag.“ Zitat 

https://youtu.be/YKrAOzlTq5E 

 

 Mit 

Auguste fing alles an ... mit UT Wie das 

Kindermissionswerk 'Die Sternsinger'  

vor 175 Jahren von einem ganz besonderen Mädchen 

in Aachen gegründet wurde. 

https://youtu.be/Hk702rNCaes  

 

 

Virtueller Sternsinger-Besuch beim 

Bundespräsidenten Steinmeier mit UT 

https://youtu.be/sTjFjA2ptHo 
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Die Tage werden wieder länger 

Geht es Ihnen/Euch auch so? Die Sehnsucht nach Licht, nach Wärme ist gerade in dieser  

Jahreszeit sehr groß. Die Dunkelheit, die Kälte kann auf das Gemüt schlagen. Wir und unsere Mitwelt leben 

vom Licht, von der Wärme, von der Sonne, innen und außen. Ohne die wärmende Sonne wächst nichts. Erst im 

Frühjahr so denken wir, kommt das neue Leben. Doch wenn wir genau beobachten, dann merken wir, schon 

jetzt im Januar fängt es wieder an, das neue Leben. Die Tage werden merklich länger, und vielleicht hat der 

eine oder andere schon die ersten Schneeglöckchen entdeckt. Klar, es dauert noch, doch die Vorfreude ist groß 

und die Hoffnung auf Licht und Wärme.  

Die Rettung durch Gott kennen wir durch die aufgehende Sonne, wenn wir an Ostern denken.  Gott sagt, ich bin 

immer bei Euch, sogar im Buch der Klagelieder lesen wir "Die Huld des Herrn ist nie erschöpft, sein Erbarmen 

nie zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen" (Klgl 3,22f). 

So wünsche ich uns allen eine Vorfreude, eine Hoffnung, die uns durch die Dunkelheit trägt und uns Wärme, 

Licht und Sonne erahnen lässt.  

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen/Euch Carolin Aumann 
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Verborgen in der Erde, geweckt von Sonne und Wärme, bricht alles durch 

 

 

 



 

Herzliche Einladung 

Abendimpulse am Telefon 

 

Wie schön ist es, wenn man am Abend noch ein paar Impulse bekommt, also 

Anregungen zum Anhören, zum Nachdenken, zum Umsetzen im Alltag. 

 

So werde ich auch im neuen Jahr einmal im Monat einen Abendimpuls anbieten, 

für ca. 15 Minuten. Dabei kann jeder und jede mit dabei sein. Hier sind die 

Termine und Themen bis einschließlich März: 

 Dienstag, 9. Februar 21, 19.00 Uhr: 

„Ehrlich währt am längsten“ 

 Dienstag, 16. März 21, 19.00 Uhr: 

„Denke und rede gut über Dich“ 

 

So einfach sind Sie dabei: 

Erst die Telefonnummer eingeben: 0211 - 38 78 1000 

Dann nach Aufforderung die Konferenznummer eingeben: 94550 Danach Raute 

Taste # drücken 

Schließlich die Konferenz-PIN eingeben: 67759 

 

Lassen Sie sich inspirieren! Ich freue mich auf Ihr Dabeisein! 

 

Thomas Göppel, Pastoralreferent für Behindertenseelsorge 

Weitere Informationen unter www.wirundichunddu.de/Veranstaltungen 
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Neues Jahr, neue Ziele 

 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ So hat es Hermann Hesse in 

seinem Gedicht „Stufen“ sehr schön formuliert. Spüren Sie den Zauber des 

Neuanfangs? 

Ein neues Jahr ist wie ein Neuanfang voller Chancen und Möglichkeiten, der 

uns von Gott wieder geschenkt wird. 

Das Neue Jahr liegt vor uns wie ein (fast) unbekannter, neuer Weg. Wohin 

er uns führen wird, das liegt auch an uns. Machen wir es wie die 

Sterndeuter, die Hl. Drei Könige. 

Auch sie begaben sich auf einen neuen, unbekannten Weg. Doch sie hatten 

ein klares Ziel vor Augen, nämlich den „neugeborenen König der Juden.“ 

Ihn wollten sie sehen, ihm wollten sie huldigen. Diese Sehnsucht brannte in 

ihren Herzen. So steht es im Evangelium nach Matthäus im 2. Kapitel. 

 

Welches Feuer brennt in Ihrem Herzen? 

Was haben Sie für Ziele für das kommende Jahr? 

Was möchten Sie auf jeden Fall in diesem Jahr erreichen und verwirklichen? 

 

Mir macht es Freude, Ziele zu setzen. Sie geben mir Freude und Energie. 

Wichtig ist für mich dabei, immer wieder zu erspüren, was Gott von mir 

will, welche Richtung ER für mich vorgesehen hat. 

 

 

 

 

 



Wenn wir ein Ziel oder Ziele haben, dann können wir uns auf den Weg 

machen. Doch wie erreichen wir unser Ziel? Der Weg dorthin kann mehr 

oder weniger lang und manches Mal unklar sein. Auch hier können wir von 

den Hl. Drei Königen, den Sterndeutern lernen. Sie wurden eindeutig von 

einem Stern geführt „bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er 

stehen.“ 

Auch für uns lässt Gott immer wieder „Leitsterne“ aufgehen, die uns führen 

und begleiten. Das können gute Freunde an unserer Seite sein, vielleicht 

sogar fremde Menschen, die eine Botschaft für uns haben. Das sind oft 

auch all die Zufälle und Begebenheiten, die uns begegnen. „Der Zufall ist 

der Ort, wo das Wunder nistet“, so hat es Viktor Frankl wunderschön 

ausgedrückt. Der Zufall als „Leitstern“ Gottes, so können wir ergänzen.  

Letztlich ist Gott selbst unser „Leitstern“. Er führt uns vor allem auch mit 

seiner Stimme, die wir in unserem Inneren wahrnehmen können. Wenn wir 

in Kontakt mit der Stimme Gottes bleiben, dann können wir gewiss unsere 

Ziele erreichen. Dann sind auch Kurskorrekturen möglich, falls wir einen 

falschen Weg einschlagen sollten. Auf die Führung Gottes können wir 

absolut vertrauen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021 und viel 

Freude beim Formulieren und Erreichen Ihrer Ziele. 

Thomas Göppel 

 

 

 

 


