
 

 

 

Wir Sternsinger konnten Ihr Haus dieses Jahr 

wegen der Corona-Pandemie leider nicht 

persönlich besuchen. Wir wünschen Ihnen auf 

diesem Wege Gottes Segen für das neue Jahr 

 
Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 

20*C+M+B+21 geschrieben steht. In der Kirche 

wurden diese Aufkleber gesegnet. Wenn Sie diesen 

Segen an Ihrer Tür befestigen oder selbst mit 

Kreide den Segen anschreiben, können Sie dieses 

kurze Gebet sprechen. 

 

Gütiger Gott,  

 

Du bist allen Menschen nah.  

Du lässt uns nicht allein,  

du kennst unsere Sorgen.  

 

Wir danken dir für alles,  

was du uns schenkst.  

Wir bitten dich um deinen Segen  

für uns und unsere Wohnung / unser Haus 

und für alle, mit denen wir im Herzen verbunden 

sind. 

 

So segne uns und diese Wohnung / dieses Haus 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

 

Amen. 
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