
 

 
Sternträger 
In dunkler Nacht 
ist uns erschienen 
ein Stern, der uns 
nicht ruhen ließ. 
Wir folgten ihm auf seinen Wegen, 
zu sehen, was er uns verhieß. 
 

Caspar 
Gottes Sohn ist uns geboren, 
freudig rufen wir es aus. 
Frieden wünschen wir den Menschen, 
Gottes Segen jedem Haus. 
 

Melchior 
Hütten, Zelte, Keller, Straßen,  
Kinder nennen dies ihr Heim. 
Ihre Welt soll heller werden, 
dazu laden wir euch ein. 
 

Balthasar 
Eure Gaben, die wir sammeln, 
helfen Kindern Zukunft geben. 
Und was wir zusammentragen, 
bringe Freude in ihr Leben. 
 

Alle 
So segne euch der gute Gott. 
Er schenke Glück und Heil, 
sein Friede, der uns alle eint, 
er werde euch zuteil. 
 

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT 
CHRISTUS SEGNE DIESES HAUS 

 
Unterstützen Sie auch in diesem Jahr unsere Sternsinger mit Ihrer Spende. 
Das gesammelte Geld ist ausschließlich für Kinder und Jugendliche in großer Not 
bestimmt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten helfen Sie so mit, dass Kinder-
gärten, Schulen und Ausbildungsstätten in armen Ländern nicht geschlossen 
werden müssen, sondern trotz der großen weltweiten Krise weiterhin unter-
stützt und gefördert werden können. Herzlichen Dank für Ihre Gabe! 
Im Namen des Sternsinger-Teams von Christkönig      Diakon Alexander Reischl 

Gottes Segen für das Jahr 2021 
 
 

Weißt du noch, was letztes Jahr 
für dich das ganz Besondere war? 

 

Geh‘ in den Monaten spazieren, 
lass‘ die Vergangenheit passieren. 

 

Weißt du noch, wie viele Tage 
waren für dich Müh‘ und Plage? 

 

Warst du mutlos, warst bedrückt, 
glaubtest, dass dir gar nichts glückt? 

 

Hast du dir selber Glück beschert, 
oder ist’s bei dir eingekehrt? 

 

Deine Erlebnisse im Blick 
denkst du an dieses Jahr zurück. 

 

Unaufhaltsam die Zeit zerrinnt, 
bis das neue Jahr beginnt. 

 

Da möge Gesundheit dich begleiten, 
Glück und Liebe zu allen Zeiten. 

 

Die Sonne im Herz, der Hoffnung Licht 
leuchte auch in diesem Jahr für dich. 

 

(Autor/in unbekannt) 
 
 

In diesem Jahr bringen wir den Segen 
auf anderen Wegen. 

 

Mit einem kleinen Film bringen Ihnen die Sternsinger 
von Christkönig den Segen direkt nach Hause. 

 

Er ist auf unserer Homepage unter der Rubrik 
„Aktuelles“ bzw. über den QR-Code zu finden. 

 

www.christkoenig-muenchen.de 


