
 
 
 

Ein Stern in kalter Nacht 
 

Ein Stern, ein Stall in kalter Nacht. 
Gott selbst ward so zur Welt gebracht. 

Die Liebe hüllte warm ihn ein 
wie Kerzenlicht und Feuerschein. 

 
Ein Stern am Himmel, hell und klar, 

rief Hirten und der Engel Schar, 
zum Stall, zum Kind, zu jenem Ort, 

der barg das menschgeword’ne Wort. 
 

Ein Stern, ein Zeichen für die Welt, 
dass Liebe auf die Erde fällt. 

Die Liebe gilt ohn’ Maß und End’ 
auch dem, der Gott noch gar nicht kennt. 

 
Ein Stern, Verpflichtung durch die Zeit, 

für jeden hier, dass erdenweit 
die Liebe Gottes wachsen kann 

in jedem Kind, in Frau und Mann. 
 

Ein Stern, der Könige einst führt’, 
der heut’ noch Gottes Volk berührt, 

soll Zeichen für die Liebe sein: 
Gott lässt kein Menschenkind allein! 

 
Ein Stern steht auch vor unsrer Tür 

zeigt jedem von uns Menschen: Hier 
wohnt Gottes Liebe, hell und klar, 

die schon im Stall zugegen war. 
 

Daran erinnern uns unsere Stern-Singer: 
Auch über unserem Leben wacht ein Stern. 

 
 
 

Mit den Sternsingern verbunden 
 
Schaut mal rein: 
Willi Weitzel zeigt 
im aktuellen Sternsingerfilm,  
was mit den Spenden passiert: 
www.youtube.com/watch?v=waPWLSdXbmU 

 

 
 

Helft auch ihr mit euren Gaben, 
dass Kinder eine Zukunft haben. 

 

 
 
Sternsinger unterwegs auf unseren Straßen, 
sie bringen, wenn auch anders, die Zusage: 
Über allen Menschen geht ein guter Stern auf. 

 
 

Persönlicher Segensgruß  
der Sternsinger 
 
Wir wären gerne persönlich da,  
als Kaspar, Melchior und Balthasar. 
Doch Corona fordert schon wieder Abstand ein. 
Und doch: Die Sternsinger lassen niemand allein. 
 

Wir laufen vor Ort auf vertrauten Wegen 
und bringen Euch den Weihnachtssegen. 
Er liegt als gesegneter Aufkleber bei 
mit der Segensbitte, dass Gott mit Euch sei. 
 

Für alle, die wünschen den Kreide-Segen, 
werden wir gesegnete Kreide in die Kirche legen. 
Wollt Ihr selbst ein Segen sein? 
Dann lasst unsere Altersgenossen nicht allein: 
 

Auch auf diesem Wege sammeln wir Geld, 
denn zu viele Kinder leiden auf unserer Welt. 
Gebt es ab in Sakristei oder Pfarrbüro, 
überweisen, das geht ebenso! 
 

Über Euch und Eurem Heim, 
leuchte heller Sternen-Schein: 
Gottes Stern wache über Euch im Neuen Jahr: 
Das wünschen Kaspar, Melchior und Balthasar. 
 
Armin Surkus-Anzenhofer. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=waPWLSdXbmU


 

Sternsingen — aber sicher! 
 

Liebe Hausbewohner, 
die weltweite Corona-Pandemie und deren 
Auswirkungen schränken unser Miteinander 
auch in diesem Jahr noch gewaltig ein. Diese 
Einschränkungen treffen natürlich auch die 
diesjährige Sternsinger-Aktion. Und dennoch: 
Unter dem Leitgedanken „Sternsingen — aber 
sicher!“ wollen wir den Hoffnungsstern von 
Bethlehem durch die Straßen ziehen lassen 
und gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen aus unserer Gemeinde auch 
dieses Jahr den Segen zu den Menschen 
bringen und Spenden für benachteiligte Kinder 
in aller Welt sammeln! 
So bekommen Sie mit diesem Brief einen 
gesegneten Aufkleber mit dem Segensspruch 
der Sternsinger: 20 * C + M + B + 22. 
Der gesegnete Aufkleber, er will Ihnen im 
neuen Jahr ein Zeichen für Hoffnung, 
Zuversicht und Zusammenhalt sein. 
Wenn Sie mit Kreide den Segen anschreiben 
möchten, finden Sie dafür gesegnete 
Kreidestücke in unserer Pfarrkirche. 
Wenn Sie den Aufkleber aufkleben oder den 
Segen anschreiben, dann können Sie 
folgenden Segensvers sprechen oder beten: 
 
„Gottes Segensstern uns leite, 
durch dies neue Jahr uns führ. 

Christus Mansionem Benedicat 
schreiben / kleben wir an diese Tür.“ 

 

 
 

Ein Segen für Kinder in Not 
 
Die Sternsinger bitten Sie heute auch um Ihre 
Solidarität mit den zahllosen Kindern und 
Jugendlichen in den Hilfsprojekten in aller 
Welt. Sie ist wichtiger denn je. Wir sehen den 
Anstieg ausbeuterischer Kinderarbeit, 
drohende Hungersnöte, kollabierende 
Gesundheitssysteme, absehbare Probleme in 
den Bildungseinrichtungen, — weltweit werden 
die Folgen der Pandemie erheblich sein. In 
rund 100 Ländern helfen die Sternsinger mit 
ihren Spenden, damit Kinder in Würde leben 
können und gesund bleiben oder wieder 
werden können. 
 
Die Hilfsprojekte sind nachhaltig und werden 
mit lokalen Partnern umgesetzt. Sie kommen 
allen Kindern zugute — unabhängig von 
Herkunft oder Religion. 
 
Mehr Infos: www.sternsinger.de/projekte 
 

 
 

Gottes Segen sei jetzt auch in diesem Haus. 
Bewahrt ihn – und tragt ihn selbst weit hinaus. 

„Christus mansionem benedicat“, das heißt: 
Christus segne dieses Haus. 

 
 

 

Wir bitten euch, helft den Kindern in Not, 
ihre Gesundheit ist so stark bedroht. 

 

Spenden – aber wie? 
 
Die Sternsinger freuen sich über Ihre Spende 
für Kinder in Not. Sie können Ihre Spende bar 
in einem Briefumschlag abgeben. Dieser 
verschlossene Umschlag kann bis Ende 
Januar in den Gottesdiensten, in der Sakristei 
oder im Pfarrbüro Kinderbeuern abgegeben 
werden. 
 
Oder Sie überweisen Ihre Spende 
auf folgendes Konto: 
IBAN: DE70 5876 0954 0520 2148 00 
Empfänger: Kirchengemeinde Alftal 
Verwendungszweck: Sternsingen Bausendorf 
 
Sie erhalten auf Wunsch eine 
Spendenbescheinigung. Bitte vermerken Sie 
das auf einem Zettel, den Sie dem 
Spendenumschlag beilegen, oder auf der 
Überweisung. 
 
Ihre Sternsingerinnen und Sternsinger 
und Ihr Pfarrgemeinderat 

http://www.sternsinger.de/projekte


Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach. 


