
Sternsinger - Info 

Leider können unsere Sternsinger Sie 

wegen der Ausgangsbeschränkungen 

in diesem Jahr nicht persönlich besu-

chen. Damit Sie den Segen selbst in 

Ihr Haus tragen können, haben wir 

Ihnen ab dem 6. Januar in der Pfarrkir-

che Gesegnetes zum Mitnehmen be-

reitgelegt: 

 Weihrauch 

 Kreiden 
 Segensaufkleber 

 und ein Segensgebet  

Über Ihre Spende für die Aktion Drei-

königssingen würden wir uns auch in 

diesem Jahr sehr freuen: Kirchen-

stiftung, St. Martin, Sparkasse Ober-

land, IBAN: DE65 7035 1030 0000 

0435 96 - Stichwort „Sternsinger“ 

Informationen zur Aktion finden Sie 

unter www.sternsinger.org,  das Se-

gensgebet unter www.pfarrei-

bernried.de.  

http://www.sternsinger.org
http://www.pfarrei-bernried.de
http://www.pfarrei-bernried.de


In diesem Jahr können die Sternsinger ihren Segen nicht in gewohnter 
Weise zu den Menschen bringen. Dennoch kommt der Segen auf an-
deren Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen. 

Sie haben einen Aufkleber erhalten, auf dem 20*C+M+B+21 geschrie-
ben steht oder einfach gesegnete Kreide und Weihrauch mitgenom-
men. Im Gottesdienst am Dreikönigssonntag wurde alles gesegnet. 
Wenn Sie diesen Segen an Ihrer Tür befestigen oder anschreiben, 
können Sie gemeinsam diese kurze Segensfeier begehen. 

Alle sprechen gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. (Alle machen dazu das Kreuzzeichen) 

Ein Familienmitglied liest vor: 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 dann in ihre Heimatländer zurück. Dort erzählten sie allen die 
frohe Botschaft weiter: „Jesus, der Sohn Gottes ist geboren!“ 

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 La-
tein und heißt auf deutsch: „Christus segne dieses Haus“.  

Den Segen zuhause selbst feiern 



Ein Familienmitglied befestigt den Segensaufkleber an der Tür oder 
schreibt mit der Kreide an. 

Ein anderes Familienmitglied spricht dazu: 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 alle 
Menschen. 

Ein anderes Familienmitglied spricht: Wir denken besonders 

 an jene, die von Corona betroffen sind, 

 an die, die allein sind und keinen Besuch haben dürfen, 

 an die Kinder in der Welt, die Not leiden, 
 an alle, die uns am Herzen liegen, besonders an… 
 

Alle singen ein Sternsingerlied. Wenn jemand ein Instrument spielt, 
kann dieses Lied begleitet werden. Lieder finden sich mit mp3-
Audiodateien und Noten unter: www.sternsinger.de/sternsingen/
sternsinger-lieder 

Ein Familienmitglied spricht: Und nun segne uns, guter Gott, im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden weltweit Projekte für 
Kinder in Not unterstützt. Gerade in 
Corona-Zeiten ist diese Hilfe beson-
ders wichtig. Über Ihre Spende für 
die Aktion Dreikönigssingen würden 
wir uns auch in diesem Jahr sehr 
freuen: 

Kirchenstiftung, St. Martin, Sparkasse Oberland, IBAN: DE65 7035 
1030 0000 0435 96 - Stichwort „Sternsinger“ 

Viele Informationen zur Aktion finden Sie unter www.sternsinger.org 

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