
 

 

Text für die Hausbesuche 

Lied Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
 für uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. 
 Leuchte du uns voran, bis wir dort sind; 
 Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
Alle In dunkler Nacht ist uns erschienen 
 ein Stern, der uns nicht ruhen ließ. 
 Wir folgten ihm auf seinen Wegen, 
 zu sagen, was er uns verhieß. 
 
Casper Gottes Sohn ist uns geboren, 
  freudig rufen wir es aus. 
  Frieden wünschen wir den Menschen, 
  Gottes Segen jedem Haus. 
 
Melchior Hütten, Zelte, Keller, Straßen, 
  Kinder nennen dies ihr Heim. 
  Ihre Welt soll heller werden, 
  dazu laden wir euch ein. 
 
Balthasar Eure Gaben, die wir sammeln, 
  helfen Kindern Zukunft geben. 
  Und was wir zusammen tragen, 
  bringe Freude in ihr Leben. 
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Alle  Gottes Segen euch geleite, 
  durch dies neue Jahr euch führ, 
  Christus mansionem benedicat 
  schreiben wir nun an diese Tür. 
 
Lied Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, 
 steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 
 und was uns froh gemacht, teilen wir aus. 
 Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus. 
 

Der Aussendungsgottesdienst findet am Samstag, den 
08.01.2022 um 9.15 Uhr in der St. Martinus Kirche statt. 
 

Alle Sternsinger kommen in Gewändern zur Kirche. Bitte setzt euch in 

Gruppen zusammen, damit erleichtert ihr uns die Verteilung der 

Segenskreide, Spendendosen … . 

 

Um in Corona-Zeiten die Sicherheit möglichst zu gewährleisten, 

erhalten alle Sternsinger morgens ein Schnelltest angeboten. 

Außerdem müssen alle eine Maske mitbringen.  

 

Die Straßenaufteilung könnt ihr schon ab dem neuen Jahr 2022 im 

Fenster des Pfarrheims entnehmen. 

 

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wissen wir, dass nicht 

alle Haushalte in Nottuln besucht werden können, daher unsere Bitte: 

Wenn ihr am 08.01.2022 noch Lust habt, weitere Besuche zu 

machen, fragt einfach im Pfarrheim bei den Leitern nach.  

 

Wer zwischendurch eine Verschnaufpause machen möchte oder 

weitere Segensschilder, Segenskreide … benötigt, kann zum 

Pfarrheim kommen. Wir werden warme Getränke und alles Weitere für 

euch bereithalten. 

 

Die Sammeldosen bringt bitte am Ende eurer Besuche zum 

Pfarrheim. (Bitte beendet die Aktion, wenn es dunkel wird.)   

 

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch unter 

sternsinger@messdienerschaft-nottuln.de  

 

Wir freuen uns, dass ihr mitmacht und sagen 

„Danke“ !!! 

Das Sternsinger-Team der  

Messdienerleiterrunde Nottuln 


