Wir denken in diesem Jahr besonders auch
an die, die von Corona betroffen sind,
an die, die allein sind und ohne Besuch sind,
an die Kinder in der Welt, die Not leiden,
an alle, die uns am Herzen liegen und
an die wir jetzt besonders denken.
Alle singen ein Sternsingerlied.
Wenn jemand ein Instrument spielt,
kann dieses Lied begleitet werden.

In diesem Jahr kommt der Segen auf anderen
Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen.

Sie können auch den Videoclip der Pfarrei anschauen
www.heiliggeist-vellmar.de
Lieder (mit mp3-Audiodateien und Noten)
finden Sie unter:
www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder

Sie haben einen Aufkleber erhalten,
auf dem 20*C+M+B+21 geschrieben steht.
In der Kirche wurden diese Aufkleber gesegnet.
Befestigen Sie diesen Segensaufkleber
im Rahmen einer kurzen Segensfeier an Ihre Tür.

Als Jesus in Betlehem geboren wurde, leuchtete ein
heller Stern über der Krippe. Diesem Stern waren drei
Weise gefolgt; man nennt sie auch die Heiligen Drei
Könige. Sie sahen das Jesuskind und freuten sich
sehr. Sie brachten ihm Geschenke und kehrten in ihre
Heimatländer zurück. Dort erzählten sie allen die
frohe Botschaft: „Jesus, der Sohn Gottes ist
geboren!“

Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden
weltweit Projekte für Kinder in Not unterstützt.
Diese Hilfe ist jetzt besonders wichtig. Vielen Dank!
Mehr dazu finden Sie unter: www.sternsinger.de
Helfen Sie mit, indem Sie Ihre Spende für die
Sternsinger im Pfarrbüro abgeben oder überweisen
über folgenden Spendenlink, auf dem Sie direkt
sehen, wie viele Spenden bereits für die Pfarrei
eingegangen sind:
https://spenden.sternsinger.de/5todneml

Heilig Geist
Diese Botschaft bringen in der heutigen Zeit die
Sternsinger, die sich wie die drei Weisen als Könige
kleiden. Sie bringen den Segen von der Krippe mit
den Worten „Christus mansionem benedicat“. Das ist
Latein und heißt auf deutsch: „Christus segne dieses
Haus“.
Der Segensaufkleber wird an die
Haustür/Wohnungstür geklebt.
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 bei uns zu Gast sind.

QR-Codes
Lieder

Spenden

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben
herzlich ein gesegnetes Jahr 2021!
Für die Heilig-Geist-Gemeinde Vellmar
Gemeindereferentin Sandra Bonenkamp

