
Sternsinger-Segensfeier 
 

Hier der Segen der Sternsinger auf 
anderen Wegen, entweder mit der 
gesegneten Kreide aus den Kirchen 
oder mit dem Segens-Aufkleber: 

20*C+M+B+22 
Im Gottesdienst wurden die Kreide und 
Aufkleber gesegnet. Wenn Sie diesen 
Segen an Ihrer Tür befestigen, können 
Sie allein oder als Familie gemeinsam 
diese kurze Segensfeier begehen: 
 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

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“.  
 

Ein Familienmitglied schreibt den Segen mit Kreide an oder befestigt den Segensaufkleber an der Tür. 
 

Ein anderes Familienmitglied spricht dazu: 
20*C+M+B+22 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. 

Gebet für Einzelperson: 
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 

 

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. 
 

Wer Lust hat singt jetzt laut das Sternsingerlied und so werden wir – jeder für sich zu Hause – zu einem 
gemeinsamen großen Sternsingerchor… 
 

Ein Familienmitglied spricht: Und nun segne uns, guter Gott, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ein gesungener Gruß, stellvertretend für alle Sternsinger unsrer Gemeinde und weitere 
Infos finden Sie auf unser Homepage www.lamberti-coe.de (QR-Code scannen), 
weitere Sternsingervideos für den virtuellen Hausbesuch auf der Homepage des 
Kindermissionswerkes:  www.sternsinger.de 

 

Wir bitten Gott: Segne nun dieses Haus 
und alle, die gehen da ein und aus! 
Verleihe ihnen zu dieser Zeit 
Frohsinn, Frieden und Einigkeit 

Infos und 
Haussegnung: 

 


