
Ein Segen – ganz sicher! Sternsinger-Aktion 2021 unter Corona-Bedingungen 

Die Pfarrgemeinde St. Bernward (Kirchen in Ilsede, Steinbrück, Lengede und Hohenhameln) 

schließt die in diesem Jahr so andere Sternsingeraktion mit einem tollen Spendenergebnis 

von über 9.000€ ab. 

Viele in der großen Kirchengemeinde und darüber hinaus haben sich auf sie gefreut: die 

Sternsingeraktion 2021. Normalerweise gehen knapp 100 Kinder – verkleidet als die Heiligen 

Drei Könige – zu vielen Menschen in die Häuser und Wohnungen, bringen noch einmal 

Weihnachtsfreude mit und vor allem den Segen für das neue Jahr, mit Liedern und Gebeten, 

oft in ökumenischer Gemeinschaft, sammeln sie Spenden mit ganz viel Herz und Einsatz. Dass 

dies aufgrund von Covid-19 in diesem Jahr nicht so einfach umzusetzen sein würde, war 

allen im Vorfeld klar, aber es gab Konzepte und Regeln. Doch das Kindermissionswerk 

„Sternsinger“ selbst bat – angesichts der hohen Inzidenzzahlen – die Verantwortlichen in allen 

Kirchengemeinden: „Verzichtet in diesem Jahr auf die Besuche, um der Sicherheit und 

Gesundheit aller willen.“ Und bot gleichzeitig Unterstützung an, kreativ zu werden, damit der 

Segen doch zu den Menschen kommen  konnte, und die notwendigen Spenden für die 

unzähligen Hilfsprojekte für Kinder weltweit gesammelt werden konnten. In diesem Jahr 

lenkte das Kinderhilfswerk den Blick auf die Familien in der Ukraine, die ganz oft zerrissen, ja 

traumatisiert sind, weil die Eltern im Ausland arbeiten, nur wenige Tage oder Wochen im Jahr 

zuhause bei ihren Kindern sein können. Mit dieser Thematik hatten sich die Kinder der 

Kirchengemeinde schon Ende 2020 auseinandergesetzt.  

Und so motiviert wurden nun „Segensumschläge“ liebevoll zusammengestellt und gepackt: 

ein Aufkleber mit dem Segenszeichen 20*C+M+B+21 (lat. für Christus segne das Haus im Jahr 

2021), ein Segensgebet, eine Spendentüte mit Informationen zum Spendenzweck, ein 

Überweisungsträger und  eine Postkarte mit einer Collage von Selfies der Sternsingerkinder 

der Kirchengemeinde mit einem Gruß. 

Und dann waren die erwachsenen Begleiter/innen einige Tage unterwegs und warfen diese 

„Segensumschläge“  in die Briefkästen von ein paar hundert Haushalten mit einer 

wunderbaren Resonanz. Manche Anrufe oder Briefe erreichten die Helfer/innen direkt oder 

die Pfarrbüros mit herzlichen und berührenden Dankworten. Wohl gerade in diesem Jahr – 

nach und vor einer noch langen Pandemiezeit, die so bedrückend ist – freuten sich 

Menschen über dieses Hoffnungszeichen, diese liebevolle Geste. 

In einem Abschlussgottesdienst sagte Pfarrer Thomas Mogge: „Die Sternsinger-Aktion ist ein 

Segen: für die Menschen, die besucht werden und für die Kinder in der Welt, die Hilfe 

erfahren. Aber auch für die Kinder und Erwachsenen, die dieses Projekt lebendig machen 

durch ihren Einsatz, denn sie erfahren: Wir können die Welt besser machen durch Freude und 

Hilfe. Besonders danken möchte ich den erwachsenen Begleitern/innen: Danke Euch und 

Ihnen, dass dieser Segen  auch 2021 erfahrbar war – ganz sicher!“ 



Das genaue Spendenergebnis kann nicht ermittelt werden, da einige Spenden direkt an das 

Hilfswerk überwiesen wurden. Aber die Summe der Gelder, die bei den Helfern/innen oder in 

den Kirchen abgegeben wurden, kann sich auch schon sehen lassen: 9.277,51  €. 

Die „Segensbriefträger/innen“ waren: Heinz-Dieter Geesen, Alexandra Giesecke, Judith 

Heimann, Kirsten Jünemann, Amrei Kriesel-Baier, Kerstin Mongiovi, Christina Reisig, Christian 

Ritschke, Peggy Roth, Hedwig Rother, Brigitta Schmeding, Dorothea Schneider, Margret 

Seidel, Judith Thunich, S. Todt-Lamotte, Silvia Wahl, Petra Mende, Irene Gehrmann und 

Sabine Wesemann. 

Stimmen zur Aktion aus Briefen: 

Liebes Ilseder Sternsinger-Team, 
heute fand ich den angekündigten Segensumschlag in meinem Briefkasten. Ich habe mich 
riesig gefreut und ich möchte allen fleißigen Beteiligten ein ganz herzliches DANKE sagen!  
Es ist wunderbar dass eine so schöne und ansprechende Alternative gefunden und 

ermöglicht wurde.  
Besonders gefreut hat mich neben den allgemeinen Sternsinger-Beilagen  die liebevoll und 
professionell gestaltete  Ilseder Klappkarte mit Sternsinger-Fotocollage, netten Zeilen des 
Teams, dem Segensgedicht 2021 und wichtigen Informationen. Und ganz wichtig ist für mich 
natürlich auch der Aufkleber als äußeres Zeichen des Segen Gottes für mein Haus! Ich 

wünsche Ihnen dass trotz oder gerade wegen der speziellen Situation viele Spenden für das 
Kindermissionswerk eingehen und dass die nächste Sternsingeraktion wieder traditionell im 
direkten Kontakt stattfinden kann. 
Freundliche Grüße aus … in Ilsede, N.N.  (Name ist uns bekannt) 
 
…und sage tausendfachen Dank für die Überbringung der „frohen Botschaft“ auf einem 

andere Art und Weise als in den Vorjahren. 
Alles Liebe und, und, und...          von einer dankbaren . N.N. (Name ist uns bekannt) 
 
…mit einem Foto eines unserer Herrenhuther Sterne bedanken wir uns herzlich für den Segen 
der Sternsinger, der uns …ideenreich ins Haus kam. 

Von Herzen grüßen N.N. (Name ist uns bekannt) 
 
„Lieben Dank für Ihren „Besuch“! Auch als evangelischer Haushalt wissen wir diese Aktion 
sehr zu schätzen! Beste Wünsche für’s neue Jahr allen Beteiligten und bleiben Sie gesund!“ 
N.N. (Name ist uns bekannt) 

 

 


