
Das Sternsinger Motto in diesem Jahr lautet: 
 

 
 

Was gibt mir Halt?  
Die Kinder in der Ukraine, die wir Ihnen in 
diesem Jahr beispielhaft vorstellen, antworten 
auf diese Frage ganz klar: Meine Mama, mein 
Papa, geben mir Halt. Sie schützen mich und 
helfen mir, groß zu werden. Doch der Mangel an 
ausreichend bezahlter Arbeit zwingt viele Eltern 
in der Ukraine, das Geld für ihre Familien im 
Ausland zu verdienen. 
Die Kinder bleiben bei Verwandten und sehen 
ihre Eltern oft lange Zeit nur per Videochat. 
Wenn die Eltern fehlen, müssen andere Halt 
geben: In den 
Projekten, die die Sternsinger fördern, setzen 
sich unsere Partner deshalb jeden Tag dafür ein, 
dass das Motto der kommenden 
Sternsingeraktion umgesetzt wird: „Kindern 
Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. 
(…) Zugleich laden wir Sie ein, sich selbst die 
Frage zu stellen: Wie kann ich denen Halt geben, 
die Sicherheit, Verlässlichkeit, Beziehung 
brauchen? Was gibt mir selbst Halt? In diesem 
bewegten Jahr sind auch bei uns viele 
Menschen verunsichert und fragen sich, was die 
Zukunft bringen wird. In dieser Situation ist es 
gut zu wissen, was und wer Halt gibt. Papst 
Franziskus hat in seiner Ansprache zum Segen 

Urbi et orbi am 27. März 2020 an die Angst der 
Jünger erinnert, deren Boot in einen Sturm 
geraten war: Voller Angst wandten sie sich an 
Jesus, der eingeschlafen war. Im Evangelium 
wird ganz lapidar berichtet, was die Jünger 
taten: „Sie weckten ihn auf“ (Mk 4,38). Dieser 
Moment wendet das Blatt. Die Jünger gestehen 
sich ihre Angst ein – aber sie bleiben nicht bei 
ihr stehen. Was da passiert, hat Papst 
Franziskus eindrucksvoll beschrieben: „Der Herr 
fordert uns heraus, und inmitten des Sturms 
lädt er uns ein, Solidarität und Hoffnung zu 
wecken und zu aktivieren, die diesen Stunden, 
in denen alles unterzugehen scheint, Festigkeit, 
Halt und Sinn geben.“ Wenn wir wissen, wo wir 
Halt finden, können wir auch Halt geben. (aus 
dem Vorwort des Werkhefts 2021 der 
Sternsinger) 
Weitere Informationen und Film unter 
www.kath-pfarrei-germersheim.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gruß der 

Sternsinger 
 

Caspar:  

Bei Schnee und bei 

Sonne, bei Hagel und Regen, zieh’n wir durch 

die Straßen und bringen den Segen. 

Wir singen von Gott, der als Kind uns 

geboren, von Engeln, die singend den Frieden 

beschworen, vom Stern, der für Hirten und 

Könige strahlte, der Hoffnung für alle in 

Finsternis malte. 

 

Melchior: 

Wir singen, weil viele den Stern nicht mehr 

sehen. Für sie sind wir hier, und für sie woll’n 

wir gehen. Wir bringen den Segen und bitten 

um Gaben für die, die kein Licht, keine 

Hoffnung mehr haben. 

 

Balthasar:  

Den Kindern im Osten, im Westen und Süden, 

sei Hilfe und euch unser Dank nun 

beschieden. Wir ziehen jetzt weiter. Der 

Segen bleibt hier. 

 

Sternträger: 

Wir schreiben ihn gerne an eure Tür. 

Gott segne euch alle, das ganze Jahr, 

wünschen Caspar, Melchior und Balthasar. 

20* C+M+B *21 

Christus mansionem benedicat –  

Christus segne dieses Haus! 



 

Gebet beim Aufkleben des Sternsinger-

Segens 

 

Gütiger Gott,  

Du bist allen Menschen nah.  

Du lässt uns nicht allein,  

du kennst unsere Sorgen.  

 

Ich danke dir für alles,  

was du mir/uns schenkst.  

Ich bitte dich um deinen Segen  

für mich/uns und meine/unsere Wohnung - 

mein/unser Haus 

und für alle, mit denen ich/wir im Herzen 

verbunden bin/sind. 

 

So segne mich/uns und diese Wohnung / 

dieses Haus 

Gott, der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist 

 

Amen.  
 
 

 
 

 
 

       Hallo, 
 

leider können wir Sternsinger in diesem Jahr 
Ihnen den Segen nicht in gewohnter Weise 
bringen. Doch mit unserer „Segenstüte“ wollen 
wir Ihnen den Segen dennoch nach Hause 
bringen.  
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, 
können Sie das kurze Gebet beten und 
vielleicht auch den Gruß der Sternsinger lesen. 
Vielleicht spielen Sie dazu ein Sternsingerlied 
über das Internet ab. Sie finden die Lieder 
unter: 
www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-
lieder 
 
Alle Materialien (Lieder, der Film zum 
Beispielland Ukraine und das Werkheft mit 
Spielen, einem Quiz zum Film) haben wir auch 
auf unserer Homepage zusammengestellt und 
verlinkt. Dort finden Sie auch den  

Online-Gottesdienst mit dem Gruß 
der Sternsinger aus unserer Pfarrei. 

Alles unter  
www.kath-pfarrei-germersheim.de 
 

Es grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen 
ein gesegnetes neues Jahr  
 
Ihre Sternsinger  

 
 
PS: Wir freuen uns schon auf den Besuch bei 
Ihnen 2022!  
 

 

Geldspenden können Sie über das 
Bankkonto der Sternsinger 
Pax-Bank eG 
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 
0010 31 
BIC: GENODED1PAX 
 
Oder Online unter  
 
https://www.sternsinger.de/spenden/ 

 
Oder Sie geben Ihre Spende ab: 
 

In Westheim bei Pastoralreferent  
Thomas Bauer (Beethovenstraße 7) 
 

In Lingenfeld bei  
Aline und Kristin Geißler Erlenweg 12 oder 
Irina Manck, Am Weiher 28 
 

In Schwegenheim bei 
Wiltrud Siepenkothen, Ahornweg 2a oder 
Ivonne Wittmer, Gutenbergstr.12. 
Oder Sie überweisen online unter 
https://spenden.sternsinger.de/svmx606c 
 

In Germersheim im Pfarrbüro,  
Klosterstraße 13 
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