
Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 
20*C+M+B+21 geschrieben steht. In der Kirche 
wurden diese Aufkleber und die Kreide gesegnet. 
Wenn Sie diesen Segen an Ihrer Tür anbringen, 
können Sie den nebenstehenden Text und das kurze
Gebet sprechen sowie den Hausbesuchstext „Ein 
Stern und drei Kronen“.

Vielleicht spielen Sie dazu das Sternsingerlied über
das Internet ab oder singen es selber.

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege Gottes 
Segen für das neue Jahr! Alles Gute, bleiben Sie 
gesund!

Viele Grüße und nochmals vielen Dank!

Ihr Sternsinger-Team der 
St. Matthias Gemeinde Achim

Liebe Freunde der Sternsinger!

Wir Sternsinger konnten Ihr Haus dieses Jahr 
wegen der Corona-Pandemie leider nicht 
persönlich besuchen, aber wir möchten auf die 
Gesundheit aller achten und sind deshalb diesen 
Weg gegangen, um Ihnen den Segen dennoch zu 
überbringen.

Im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten sagen 
wir Ihnen einen herzlichen Dank für Ihre Spende! 
Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in dieser für 
viele schwierigen Zeit, die Projekte der 
Sternsingeraktion und in diesem Jahr insbesondere 
die Kinder in der Ukraine unterstützt haben. Gerade
in Corona-Zeiten ist diese Hilfe besonders wichtig.

20*C+M+B+21 steht an unserer Tür geschrieben, 
das heißt: Christus segne unser Haus! Diesen Segen 
der Sternsinger werden wir durch das ganze Jahr 
sehen, wenn wir heimkommen. Jesus, wir danken 
dir. Dein Segen zeigt uns, dass du es gut mit uns 
meinst und uns schützen möchtest. Segne uns und 
auch die Menschen, die krank sind.

*****
Gütiger Gott,

Du bist allen Menschen nah.
Du lässt uns nicht allein,
du kennst unsere Sorgen.

Ich danke dir für alles, was du mir schenkst.
Ich bitte dich um deinen Segen
für mich und meine Wohnung / mein Haus
und für alle, mit denen ich im Herzen verbunden bin.

So segne mich und diese Wohnung / dieses Haus
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist

Amen.



Im Namen des Pastoralteam unter der Leitung von 
Pfarrer Matthias Ziemens danke ich Ihnen ganz 
herzlich für ihre großzügige Spende.

Wir hoffen, dass die Sternsinger Sie im Jahr 2022 
wieder Zuhause besuchen können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
frohes, gesegnetes und gesundes Neues Jahr 
2021!

Bleiben Sie gesund!

Ihr/Euer Pastor Sebastian Chencheril

Liebe Schwestern und Brüder,

in ganz Deutschland gelten jetzt neue Corona-
Regeln. Wegen der Corona-Pandemie können wir 
die Sternsingeraktion 2021 in der üblichen Form 
nicht durchführen. Wir bitten Sie dafür um Ihr 
Verständnis.

Mit der Aktion Dreikönigssingen und Ihren 
Spenden unterstützen wir auch immer Hilfsprojekte
für Kinder weltweit. Auf diese Unterstützung sind 
viele Kinder natürlich auch jetzt, ja vielleicht 
aufgrund der Corona-Pandemie noch viel mehr 
angewiesen. 
Die Sternsingeraktion 2021 steht unter dem 
Leitwort „Kindern Halt geben – in der Ukraine und
weltweit“.

St. Matthias, Achim
St. Paulus, Oyten


