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Sternträger: 

Grüß Gott, ihr Leute! Leiht uns das Ohr! 

Drei Könige stellen als Boten sich vor. 

So schwierig war das 2020er-Jahr – 

Wegen Corona sind wir jetzt so da! 
  

Unsere Sternsingeraktion 2021 auf Video 
 www.pfarre-neuhofen-innkreis.at 



 

Kaspar: 

Für die Kinder der Welt steh‘n wir heute hier 

und bringen den Segen an jede Tür. 

Es ist der Segen der Heiligen Nacht, 

der glücklich und lebendig macht. 
 

 

 

 

Melchior: 

So kostbar wie einst die Geschenke der Weisen 

ist das, was die Zeichen des Segens verheißen: 

Ob klein oder groß, ob arm oder reich, 

jeder soll‘s wissen: Wir alle sind gleich. 
 

 

 

Balthasar: 

Euch, eurem Haus und euren Lieben 

sei unser Zeichen aufgeschrieben. 

Es soll künden noch das ganze Jahr 

Von Gottes Segen wunderbar. 
 

 
Liebe Neuhofner und Neuhofnerinnen! 
 
Lange habe ich mit den Jungschar-Leiterinnen Edel Maria, Sarah und Theresa Flatscher 
herumgetüftelt, wie wir die Sternsingeraktion heuer durchführen könnten. Rein rechtlich 
wären die traditionellen Von-Haus-zu-Haus-Besuche möglich gewesen – wurden sie 
doch von der Regierung als „unaufschiebbare Arbeit von Ehrenamtlichen“ eingestuft. 
Nach dem strengen Anti-Corona-Hygienekonzept der österreichweiten 
Dreikönigsaktion hätten wir Euch aber nichts vorsingen und bei den Sprücherln vor der 
Haustür den Mund-Nasen-Schutz aufbehalten sollen und kein Haus betreten dürfen. 
Nicht sehr attraktiv – weder für die Sternsinger noch für die Besuchten. Außerdem wäre 
ein solches Ausrücken mitten im Lockdown wohl bei manchen MitbürgerInnen trotz des 
guten Zwecks nicht gut angekommen.  



 
Weil sich aber erfreulicherweise schon achtzehn Kinder zum Sternsingen gemeldet 
hatten, haben wir noch vor dem neuerlichen Lockdown ein Video gemacht, zu dessen 
Betrachtung ich hiermit freundlich einlade! Ich danke allen Sternsingern: Viktoria Aigner, 
Lisa Bernroitner, Anika Bogner, Johannes und Karoline Daxberger, Nina Dornstauder, 
Katharina und Philipp Gruber, Elena Lorenzato, Bianca, Mathias und Moritz Moser, Jonas 
Moser, Eva Murauer, Elias Thalhammer, Fabian Vorhauer, Nina Wilflingseder und Mark 
Zaretski. Danke auch den beiden Begleitpersonen Renate Bögl-
Gruber und Franz Murauer. Ganz besonders danke ich den 
Jungschar-Leiterinnen für ihren großen Einsatz!  
Dank gebührt auch Josef Flatscher und Markus Vorhauer für die 
technische Unterstützung bei der Verbreitung des Videos via 
Pfarrhomepage, YouTube und WhatsApp!  

Zum Video hier scannen: 
Der gute Zweck der Sternsingeraktion ist ein doppelter.  
Zum einen werden durch die Aktion Spenden für lebenswichtige 
Entwicklungshilfeprojekte ersungen. Zum Spendenschwerpunkt Süd-Indien beachtet 
bitte den diesem SPRACHROHR beiliegenden Info-Folder.  
Für diese Projekte bitte ich im Namen der Dreikönigsaktion um Eure Unterstützung!  
Ihr könnt dazu den ebenfalls beigelegten Erlagschein verwenden oder die Spende über 
Internet-Banking tätigen. Wer lieber „live“ spendet, kann auch gern ins Pfarrbüro 
kommen - vorzugsweise nach dem aktuellen Lockdown. Ich sorge für eine 
ordnungsgemäße Weiterleitung der Spenden. 
 
Zum anderen bringen die Sternsinger den Segen ins Haus. Die Abkürzung C+M+B, 
meist als Caspar + Melchior + Balthasar gedeutet, steht eigentlich für CHRISTUS 
MANSIONEM BENEDICAT – Christus segne das Haus. Die Güte und 
Menschenfreundlichkeit Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist, möge jedes 

Haus erfüllen. Und der menschgewordene Gott möge 
jedes Haus beschützen und alle, die darin wohnen. Das 
ist eine Bitte, ein Gebet. Wer sich dieses Segensgebet 
auch sichtbar zu Eigen machen will, ist eingeladen, den 
beigelegten goldenen Segens-Aufkleber an seiner 
Haustüre anzubringen! Dem Segenswunsch der 
Sternsinger schließe ich mich gerne an:  
Ein gesegnetes Neues Jahr 2021! 

Euer Pfarrassistent Robert Kettl 

Beratungsraum/Praxisraum/Büroraum im Pfarrhof (EG) zu vermieten 
ab Februar 2021. Fläche 23,45 m² einschließlich Bad/WC. Monatsmiete 145,- zzgl. BK (ca. 20,-).  

Auskunft im Pfarrbüro 07752/82 430 oder bei Robert Kettl 0676 8776-5246.  
E-mail: pfarre.neuhofen.innkreis@dioezese-linz.at 
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Sternsingervideo, Gottesdienste und Termine sowie aktuelle Predigten auf 
www.pfarre-neuhofen-innkreis.at 

 



 

Was steht von den Heiligen Drei Königen eigentlich in der Bibel? 
Matthäusevangelium, 2. Kapitel, Verse 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 Schriftgelehrten 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 Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; 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. 
 

Und woher kommt das Sternsingen? 
Wie viele Sterndeuter nach Bethlehem kamen, wissen wir nicht. Papst Leo der Große (5. Jahrhundert) 

meinte aber, dass es dem gesunden Menschenverstand entspräche, dass drei Gaben ein Hinweis auf 

drei Überbringer seien. In Erinnerung an diese erste Huldigung des Messias entwickelte sich ab dem 

Mittelalter der Brauch des Sternsingens: Männer kleideten sich wie Könige, zogen einem Stern folgend 

von Haus zu Haus und verkündeten singend die Geburt Christi. Die beliebte Neujahrstradition überlebte 

die Jahrhunderte und wurde 1954 von der Katholischen Jungschar aufgegriffen, zunächst, um "ein 

Motorrad für die Mission" zu finanzieren. Die Wunden des Krieges waren in unserem Land noch nicht 

zur Gänze verheilt. Trotzdem war die Hilfsbereitschaft der Österreicher/innen gewaltig. Der Startschuss 

war geglückt.  

Weitere Infos zum Nachlesen auf www.dka.at/sternsingen/hintergruende-zum-sternsingen  

 

So sei - 

und das ist unsre 

Bitte - 

der Segen 

stets in eurer Mitte! 

Das wünschen 

aus der 

Sternsingerschar 

Kaspar, 
Melchior 

und Balthasar. 
 

http://www.dka.at/sternsingen/hintergruende-zum-sternsingen



