
 
                  

                  "Christus mansionem benedicat" 
 

        Christus segne dieses Haus im Jahr 2022 
 
Die Sternsinger/innen bringen den Segen für das neue Jahr in Haushalte 
und Familien. Der Segenswunsch am Türstock gibt jedem Menschen, der 
ein- und ausgeht, ein "Gott ist mit Dir" mit auf den Weg und begleitet durch 
das ganze Jahr. 

 
 

Segensspruch der Sternsinger 
 

Wir wären so gerne wie jedes Jahr 
bei euch mit dem Segen gewesen. 

Nun seht ihr und hört ihr uns leider nicht. 
Dafür könnt ihr von uns was lesen: 

 
Der Segen kommt diesmal auf ganz neuem Weg, 

und doch bleibt er bei euch dies Jahr. 
Wir wünschen ein gutes, gesundes und keins, 

das ist, wie das vorige war. 
 

So helft uns zu helfen den Kindern der Welt; 
nie war das so wichtig wie heut‘! 

Bleibt in Gottes Liebe und in Seiner Hut! 
Bis nächstes Jahr, Ihr lieben Leut!  

(Daniela Dicker) 
 

 
 

                              
 

Als die Weisen vor mehr als zweitausend Jahr’n 
nach Bethlehem gekommen war’n, 

da staunten sie sehr, und sie fragten sich gar, 
ob das Kind da im Stall wirklich König war. 

 

Ganz klein, ohne Schutz, lag es da – einfach so, 
in die Krippe gebettet auf Heu und auf Stroh. 

Und doch schien es ihnen, als lachte es schon, 
das Kind in der Krippe, der Menschensohn. 

 

Wie damals, ganz klein: Nur ein Kind, nur ein Stall, 
setzt Gott heute Zeichen im Weltenall. 

Er schenkt seine Liebe, die Himmelsmacht, 
nicht nur einmal im Jahr, in der Heiligen Nacht. 

 

Er schenkt seine Liebe, er schenkt sich immer neu 
und erinnert an Jesus auf Stroh und auf Heu. 

Jedes Kind ist ein König, voller Segen und Licht. 
Und es trägt Gottes Liebe in seinem Gesicht. 

 

Für die Kinder der Welt sind wir Sternsinger hier. 
Und wir bringen den Segen an jede Tür. 

So kostbar wie einst die Geschenke der Weisen 
Ist das, was die Zeichen des Segens verheißen: 

 

Ob klein oder groß, ob arm oder reich, 
ob Gold oder Stroh: Wir alle sind gleich. 

Die Himmelsmacht Liebe, der göttliche Segen, 
begleiten uns alle auf all unser’n Wegen. 

 

Wie damals, ganz klein: Nur ein Kind, nur ein Stall, 
setzt Gott heute Zeichen im Weltenall. 

Dies Zeichen bedeutet, dass Gott bei euch bleibt. 
(Missio CH, geringfügig verändert) 

 

                      


