
 

 

 

Mittwoch, 6.1.21 

Der Segen der Könige 

Die heiligen drei König mit ihrigem Stern, die kommen gegangen, ihr Frauen und 
Herrn! – so klingt es die Tage in meinen Ohren – leider aber nicht an unseren Haustüren und trotzdem: heute 

feiern wir das Fest der Hl. Drei Könige und den Tag der Sternsingeraktion.  
 
Zu Beginn dieses Jahres wird und ist uns allen klar: die Sternsingeraktion und das Hl.Drei Königs-Fest wird nicht 
das letzte Fest/Aktion sein, die in diesem Jahr anders laufen wird als gewohnt. 
Das macht mich traurig und wirft bei mir einige Fragen auf. Mit gemischten Gefühlen schaue ich auf dieses neue 
Jahr. Ich frage mich: Was wird es bringen? Wann werden wir wieder „Normalität“ haben? Wird das Impfen der 
Menschen gut anlaufen und Erfolge bringen? Werde ich in Urlaub fahren/ein Fest feiern können? Bleibe ich 
gesund? Bleiben meine Lieben gesund? Kommt etwa noch eine 3.Coronawelle in diesem Jahr? 
 

Für viele Menschen gibt es noch viel mehr Fragen, viel existentiellere Fragen: Werde ich meine Arbeitsstelle 
behalten? Wie geht es weiter mit meinem Geschäft? Kann ich meine finanziellen Verbindlichkeiten (weiterhin) 
erfüllen? Wird mein Angehöriger/Angehörige, die an Corona erkrankt ist, wieder gesund? Wie gehe ich mit dem 
Gefühl der Einsamkeit um? 
 

Vielleicht haben Sie persönlich ähnliche Fragen im Kopf?  
 

Ein Jahr beginnt und bringt viel Fragezeichen??? mit sich! Viel Ungewissheit! Viele Ängste! 
 

Gerade jetzt brauchen wir Hoffnung, Zuspruch, Segen - von Gott, aber auch von Menschen um uns herum, um 
den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren. 
 
Seit ein paar Jahren steht die Sternsingeraktion unter der Überschrift:  

Segen bringen- Segen sein. 

Auch wenn die Kinder in diesem Jahr nicht als Könige verkleidet durch die Straßen ziehen 
können, werden wir doch den Segen in Form von Segenstüten austeilen. Der Segenszug: 
20*C+M+B*21 –  Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus, erinnert uns 
daran, dass Gott unser Leben segnet, dass er bei uns ist und mit uns geht – auch in diesen 
schweren Zeiten.  
Zu wissen, dass ich von Gott geliebt und gesegnet bin, kann mir vielleicht eine Hilfe sein, kann 
mir Hoffnung, Stärke und Trost geben.  
 

Mit den Worten des Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus dürfen wir zuversichtlich ins neue 
Jahr 2021 schauen: 

"Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 

Kraft, der Liebe und der Besonnenheit." 

So wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieses neue Jahr mit viel Mut und Zuversicht gehen können. Dazu wünsche 
ich Ihnen mit dem Haussegen der Sternsinger alles Gute und Gottes Segen. 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

(aus dem Buch Numeri/4.Mose) 
 

PS: Informationen zu den Sternsingern und einen Online-Gottesdienst mit Segen der Sternsinger 
finden Sie auf unserer Homepage www.kath-pfarrei-germersheim.de  

                                                                            Irina Manck, 39 Jahre, Pastoralreferentin  

                     Heute wieder eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 

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

