Was bedeutet 20-C+M+B-21?
Die Legenden, das sind fromme Geschichten, die meistens einen
wahren Kern haben, haben aus den Sterndeutern des Evangeliums
drei Könige gemacht, die Caspar, Melchior und Balthasar genannt
werden. Die Anfangsbuchstaben ihrer Namen bilden mit der
Jahreszahl das Segenszeichen, das mit Kreide auf die Haustüren
geschrieben wird. C, M und B sind aber auch die Anfangsbuchstaben
eines lateinischen Segenswunsches, der „Christus mansionem
benedicat“ lautet, das heißt übersetzt: „Christus segne dieses Haus“.
HILFE UNTER EINEM GUTEN STERN
An die 5.000 Kinder und Jugendliche sind normalerweise jedes Jahr
in Südtirol unterwegs, um Spenden für andere Kinder zu sammeln –
für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als
„Heilige Drei Könige“ folgen sie sonst dem Stern, der eine Vision
symbolisiert: Eine Welt, auf der man in gegenseitigem Respekt und
Solidarität menschenwürdig lebt. 20-C+M+B-21 schreibt man heuer
selbst mit geweihter Kreide an die Tür. Das soll Frieden und Segen
für das kommende Jahr bringen.
Mit den Spenden unterstützt man Hilfsprojekte im sozialen, pastoralen
und bildenden Bereich, die gemeinsam mit den Betroffenen geplant
und durchgeführt werden und zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Situation der Kinder führen.
SPENDEN
Da die Sternsinger heuer nicht durch das Dorf ziehen werden,
können Sie ihre Spende auf folgendes Konto überweisen:
Raiffeisen Landesbank Südtirol AG, Bozen
IBAN: IT 56 T 03493 11600 000300202908
Kontoinhaber: Bischöfliches Ordinariat
Kennwort: “Sternsingen 2021”
Ein herzliches Vergelt’s Gott!

HAUS- UND FAMILIENSEGNUNG ZUM DREIKÖNIGSFEST 2021

VORBEREITUNGEN

DER STERN IN BETLEHEM

Weihrauchgefäß, Kohle, Weihrauch, Weihwasser, Kreide und eine
Kerze. Es wird die Kohle angezündet. Die einzelnen Teile können von
verschiedenen Personen vorgetragen werden.

Dein Stern in Betlehem, Gott, hat Menschen an den Ort geführt, an
dem du in unser Leben getreten und selber Mensch geworden bist.
Hilf auch uns, diesen Stern, das Licht deiner Freundlichkeit zu
entdecken, ja, dich zu entdecken, dort, wo du uns nahe bist – in den
Menschen, die uns verstehen und denen wir vertrauen, die uns zur
Seite stehen und helfen, die uns den Weg weisen und uns begleiten,
die für uns da sind, wenn wir sie brauchen. Lass aber auch uns zu
Lichtern werden, die sich finden lassen und anderen beistehen, wenn
sie Hilfe und Unterstützung benötigen, ein aufmunterndes Lächeln
und ein tröstendes Wort, einen guten Rat und eine entlastende Tat.
Lass uns durch unser Reden und Handeln zu Botinnen und Boten
deiner guten Nachricht werden. Zu Botinnen und Boten, die deine
Botschaft weitertragen.

LIEDER
Im Gotteslob eignen sich die Lieder Nr. 259, 261, 262 und 811 oder
einfach alle Weihnachtslieder.
ERÖFFNUNG (vor der Krippe)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Nach altem Brauch werden am Dreikönigsfest die Häuser und
Wohnungen mit Weihrauch und Weihwasser gesegnet. Segnen
bedeutet „Gutes sagen“. Wir sagen dem Haus und den Bewohnern
des Hauses Gutes zu und vertrauen uns Gott an.
GEBET
Gott, du hast uns ein Zuhause geschenkt, wo wir aufatmen und uns
erholen können. Du schenkst uns hier einen Ort, an dem wir Raum
und Zeit finden „Mensch zu werden“. Du hilfst uns, dass hier Räume
entstehen, wo Beziehungen gepflegt werden, wir wachsen und uns
entfalten und viele wertvolle Erfahrungen machen können. Guter Gott,
du bist uns nahe. Stärke unseren Glauben und unsere Hoffnung und
lass uns hier in Frieden miteinander wohnen. Amen.
LESUNG
Hören wir, was uns die Bibel am heutigen Tag über die Sterndeuter in
Betlehem erzählt:
Als Jesus geboren worden war, leuchtete am Himmel ein heller Stern.
Einige Sterndeuter sahen dies, brachen auf und folgten dem Stern.
Der Stern blieb genau über dem Ort stehen, wo Jesus geboren
worden war. Die Sterndeuter wurden von großer Freude erfüllt und
gingen in das Haus, in dem sie Maria mit ihrem Kind antrafen. Wie es
im Orient üblich war, warfen sie sich vor ihm nieder und überreichten
ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. (Nach Mt 2,1-12)

VATERUNSER
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns vorgebetet hat:
Vater unser … Denn dein ist das Reich … Amen.
SEGNUNG DER RÄUME
Wenn die Kohle durchglüht ist und sich grau gefärbt hat, wird
Weihrauch aufgelegt. Die Familie geht räuchernd durch die Wohnung
und besprengt die Räume mit Weihwasser.
Währenddessen kann gebetet oder gesungen werden.
Auf die Haustür wird mit Kreide das Segenszeichen „20-C+M+B-21“
geschrieben.
SEGENSGEBET
Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns, sei bei uns und zeige uns
den richtigen Weg, wenn wir nicht weiterwissen. Wie der Duft des
Weihrauchs unsere Räume erfüllt, so erfülle uns mit deiner Liebe.
Gib uns die richtigen Worte, wenn wir von dir reden, öffne unsere
Herzen und auch die Herzen der Menschen, die uns begegnen.
Wir wollen Segen bringen und Segen sein, darum sei du bei uns.
So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

