AKTION DREIKÖNIGSSINGEN 2021
SEGNUNG VON KREIDE UND AUFKLEBERN (KURZFASSUNG)
Auch wenn die Sternsinger in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen können, ist der Segen für das
neue Jahr für viele Menschen gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Der Segen der Sternsinger ist eine
hoffnungsvolle frohe Botschaft für alle!
Diese kleine Segensandacht zur Aktion Dreikönigssingen 2021 ist für die Segnung der Kreide und
Aufkleber durch einen beauftragten Laien außerhalb eines Gemeindegottesdienstes gedacht. Es handelt
sich um ein ergänzendes Angebot, in das weitere Elemente der „Gottesdienste“ zur Sternsingeraktion
integriert werden können. Wenn bei der Segensandacht auch Sternsinger mitfeiern, kann anstelle des
Segensgebets für die Sternsinger die Segnung der Sternsinger und die abschließende Segensbitte aus
unserem Angebot für die Gottesdienste unter www.sternsinger.de/gottesdienste ergänzt werden. Die
offiziellen Segnungstexte aus dem Benediktionale finden Sie auf Seite 13 der „Gottesdienste“ zur Aktion
Dreikönigssingen 2021.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Regelungen zu Zusammenkünften und Veranstaltungen in Ihrem
Bundesland und Ihrer Kommune.

Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Segnungen
Segnung der Kreide / der Aufkleber
Gütiger Gott, segne (+) diese Kreide (und diese Aufkleber), mit der (und mit denen) wir das
Zeichen deines Segens über die Eingänge der Häuser und Wohnungen setzen. Lass uns nie
vergessen, dass du immer und überall bei uns bist und uns beschützt.
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segensgebet für die Sternsinger
Herr, unser Gott, die Weisen aus dem Morgenland haben sich auf einen weiten Weg
gemacht, um das Heil der Welt in deinem neugeborenen Sohn zu finden. Wir bitten dich:
Segne unsere Sternsinger, begleite und schütze sie auf all ihren Wegen. Öffne die Herzen der
Menschen, die den Segen der Sternsinger erhalten. Segne und schütze sie und lass die frohe
Botschaft der Sternsinger ihnen Hoffnung schenken.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Abschluss
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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