
 

 

Dezember 2020 

 

Liebe Gemeindemitglieder!  

 

Ein Segen für Sie! 

20 * C + M + B * 21 

Christus Mansionem Benedicat 

Christus segne dieses Haus 

Jesus ist geboren. Der Sohn Gottes ist allen nah. 

 

„Segen bringen – Segen sein.  

Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit“  

das Motto der Sternsingeraktion 2021 ruft uns auf, den Segen der 

Weihnacht, den Segen des neugeborenen Königs zu den Menschen 

zu bringen. Gleichzeitig möchten wir benachteiligten Kindern in der 

Ukraine helfen und für sie Spenden sammeln, denn sie sind oft allein, 

müssen bei Großeltern oder in Einrichtungen aufwachsen, weil die 

Eltern im Ausland arbeiten müssen. 

 

Gerne würden wir auch zu Beginn des Jahres 2021 wieder die 

Sternsingeraktion durchführen. Einige Sternsingerinnen und 

Sternsinger hatten sich schon dazu angemeldet. Nach Vorgabe des Kindermissionswerkes und des 

Bistums wäre das auch unter entsprechenden Corona-Bedingungen möglich gewesen. Aber die 

Landesvorgabe der Kontaktbeschränkungen, der Lockdown bis zum 10.01.2021, aber auch die 

Zweifel vieler Eltern und ehrenamtlichen HelferInnen haben uns zu der Entscheidung veranlasst, die 

bekannte und beliebte und für den 09.01.2021 geplante Aktion Dreikönigssingen abzusagen. 

Wir bedauern dies sehr, möchten jedoch alle schützen, und danken den angemeldeten 

Sternsingerinnen und Sternsingern für ihre Bereitschaft. 

So lassen wir Ihnen, liebe Gemeindemitglieder mit diesem Schreiben den Segen der Sternsinger 

zukommen. Den Segens-Aufkleber können sie gerne verwenden, und sich ggf. auch kleine 

gesegnete Kreidestücke aus der Kirche abholen. 



Die Sternsinger freuen sich über Ihre Spende für Kinder in Not, für das Kindermissionswerk „Die 

Sternsinger“ in Aachen, insbesondere über eine Spende für Kinder in der Ukraine.  

Ein Überweisungsträger mit der Bitte um eine Spende für die Aktion liegt diesem Brief bei. Diese 

kann auf das Kollektenkonto der kath.Kirchengemeinde mit dem Vermerk „Sternsingeraktion“ 

überwiesen werden. Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie auf Wunsch über das Pfarrbüro. 

Hinweis: Spenden bis 100,- € können durch den Überweisungsbeleg steuerlich abgerechnet werden. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Großherzigkeit und danken ganz herzlich. 

 

Gerne sind wir in 2022 wieder für Sie da, und dann - so 

hoffen wir – sind viele Sternsingerinnen und 

Sternsinger mit dabei! Wir freuen uns schon auf 

interessante Begegnungen und auf Euch, die 

Sternsinger! 

 

 

Wir grüßen ganz herzlich und wünschen Ihnen allen viel Glück und Zuversicht, Freude 

und Gesundheit und Gottes Segen für das neue Jahr 2021! 

 

Pfarrer Jürgen Altmeppen    Gem.-ref. Annegret Marien 

 

 

und die örtlichen Verantwortlichen der Sternsingeraktion in der Pfarreiengemeinschaft 

Doris Gügelmeyer – Birgit Jansen – Christel Niemeyer – Heike Robel – Heinz Wesseln 

 

Segensspruch  

Kaspar:  Wir grüßen dies Haus und wünschen Euch allen 

  von Herzen ein göttliches Wohlgefallen. 

 

Melchior: Gott möge Euch allen Gesundheit verleihen, 

  dem Vieh und den Saaten ein gutes Gedeihen.  
 

Balthasar: Christus möge im Hause wohnen, 

  für jede Wohltat Euch reich belohnen. 

 

Alle:  Er segne dieses Haus 

  und alle, die da gehen ein und aus. 

  Die Liebe sei mächtig, der Hass sei gebannt, 

  das wünschen die Weisen aus Morgenland. 

 

Einer:  Christus segne dieses Haus.  

  20 + C + M + B + 21 


