
Das Sternsinger Motto in diesem Jahr lautet: 

Gesund werden-  
Gesund bleiben! 

Wie geht es dir? Eine alltägliche Frage, 
auf die meist die Antwort kommt: Gut, Danke, 
und dir? In so einem kurzen Dialog steigen wir 
meist nicht tiefer ein. Anders ist das, wenn 
jemand krank ist. Dann schwingt vielleicht 
schon in der Frage eine Sorge mit – und immer 
auch die Hoffnung: Geht es dir besser? 
Die Frage, wie es uns geht, ob wir krank sind 
oder gesund, ob wir Hoffnung haben oder 
besorgt sind, spielt eine wichtige Rolle im Leben 
aller Menschen. 
In Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigt sie 
uns besonders. Denn weltweit ist die 
Gesundheit, ist das Leben auch junger 
Menschen auf vielerlei Weise bedroht. Zu den 
alltäglichen Gefahren treten neue und 
ungekannte Risiken, die Menschen an Körper 
und Seele gefährden. Das ist in 
armutsgeprägten Ländern nicht anders als bei 
uns in Deutschland. Und doch gibt es einen 
wichtigen Unterschied: Wir können uns auf 
unser Gesundheitssystem verlassen. Ärzte und 
Krankenhäuser sind für alle Menschen 
erreichbar. Fast jede und jeder ist 
krankenversichert. Es gibt mehr als 400.000 
Ärzte für 83 Millionen Einwohner. In den 
meisten Ländern unserer Welt ist all das nicht 
so: 
Im Südsudan zum Beispiel gibt es gerade einmal 
200 Ärzte für 11 Millionen Menschen. Wer zum 

Arzt oder ins Krankenhaus muss, hat oft einen 
weiten und beschwerlichen Weg vor sich. 
Dabei hat jeder Mensch, egal wo er lebt, ein 
Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung. Die 
UNKinderrechtskonvention verpflichtet ihre 
Unterzeichnerstaaten, dieses Recht auch für 
Kinder umzusetzen. Der Weg dahin ist jedoch 
noch weit. Deshalb setzen sich die 
Projektpartner der Sternsinger besonders dafür 
ein, dass Kinder gesund aufwachsen.  
Wir haben Kinder wie Benson, den Jungen auf 
dem Titel dieses Hefts und auf dem 
Sternsingerplakat, gefragt, wie es ihnen geht. 
Und wir haben den engagierten Frauen und 
Männern zugehört, die Kindern und 
Jugendlichen helfen, gesund zu werden und 
gesund zu bleiben.  
(aus dem Vorwort des Werkhefts 2022 der 
Sternsinger) 

Weitere Informationen und Film unter 
www.kath-pfarrei-germersheim.de

 

 

Gruß der Sternsinger 
 

 

Caspar:  

Gott, unser Herr hat uns 

ausgesandt, 

den Segen zu bringen in jedes Haus, 

allen, die gehen da ein und aus. 

 

Melchior: 

Der Herr lädt uns ein auf ihn ganz zu 

vertrau’n, 

ob arm oder reich, wir dürfen auf ihn bau’n. 

In Freuden, in Sorgen steht er uns bei, 

Öffnet die Herzen, so werdet ihr frei. 

 

Balthasar:  

Wir fanden ein Kind, so arm und so klein, 

doch wie so oft, es trog der Schein. 

So bitten wir Euch für die Kinder in Not 

um Hilfe zum Leben, in Liebe, mit Brot. 

 

Sternträger: 

Der Stern führt uns her zu künden vom 

Licht, 

das spendet Versöhnung und Zuversicht. 

Friede und Freude soll’n Euch begleiten, 

heute, hier und zu allen Zeiten. 

 

20* C+M+B *22 

Christus mansionem benedicat –  

Christus segne dieses Haus! 

http://www.kath-pfarrei-germersheim.de/
http://www.kath-pfarrei-germersheim.de/


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 Ihnen auch in 
diesem Jahr 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+22 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 haben wir auch auf unserer 
Homepage zusammengestellt und verlinkt. 
Dort finden Sie auch den  

Online-Gottesdienst mit dem Gruß 
der Sternsinger. 

Alles unter  
www.kath-pfarrei-germersheim.de 

 
In den Gottesdiensten rund um den 6.1.22 
werden voraussichtlich die Sternsinger auch bei 
Ihnen im Ort im Gottesdienst den Segen 
spenden. 

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

 
 

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/ 6o4lif-e 
 

In Germersheim im Pfarrbüro,  
Klosterstraße 13 
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