
Tür-Segen und Gebet  
 

 
Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 20*C+M+B+21 geschrieben steht. In der Kirche 
wurden diese Aufkleber gesegnet. Wenn Sie diesen Segen an Ihrer Tür befestigen, können Sie 
dieses kurze Gebet sprechen. 

 
Vielleicht spielen Sie dazu ein Sternsingerlied über das Internet ab. Sie finden die Lieder unter: 

www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder 
 
 

 

Erzählung aus der Bibel (Mt 1,1-12)  

„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene 

König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu 

huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.  

 

Er ließ alle Hohepriester und Schrift-gelehrten des Volkes zusammenkommen und 

erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in 

Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im 

Gebiet von Judäa, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von 

Judäa, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.  

 

Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, 

wann der Stern erschienen war.  

 

Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; 

und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! 

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg.  

 

Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo 

das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer 

Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen 

sie nieder und huldigten ihm.  

 

Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als 

Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, 

zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“ 

 

 

 

http://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder


Segen  

„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.“ 

 

Mit Kreide oder auf eine andere Art wird auf die Schwelle der Türen geschrieben: 

20*C+M+B+21  

Das aktuelle Jahr, in dem Fall 2021, steht getrennt am Anfang und am Ende. Der Stern steht 

für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Zugleich ist er Zeichen für 

Christus.  

 

Die Buchstaben C+M+B+ stehen für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ 

– Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


