
Sternsingen  

 2021 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern halt geben  

in der Ukraine und weltweit.“  

So lautet das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen. 

Das Beispielland in diesem Jahr ist die Ukraine. 

Liebe Gemeindemitglieder! 
 

Corona-bedingt muss das traditionelle Sternsingen in Absberg, 
Langlau und Rehenbühl leider im Jahr 2021 entfallen. 
 
Die Verantwortlichen in den Gremien, die Sternsinger-Kinder selbst 
und sicher auch Sie, liebe Gemeindemitglieder bedauern diesen Um-
stand sehr. Damit der Segen der Sternsinger Sie jedoch erreicht, wer-
den in den nächsten Tagen gesegnete Sternsingeraufkleber für Ihre 
Haus-/Wohnungstüren verteilt werden.  
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende — gerne auch mittels beiliegendem 
Überweisungsträger— an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
direkt auf deren Konto bei der 
 

Liga Bank München eG 
IBAN: DE66 7509 0300 0002 2117 00 

BIC: GENODEF1M05 
Vermerk: „Sternsingeraktion 2021, Bistum Eichstätt, Pfarrei Absberg“ 
 
 
oder legen Sie diese in einem verschlossenen Briefumschlag 
(Vermerk „Spende Sternsinger 2021“) in den Briefkasten des katholi-
schen Pfarramtes, Marktplatz 3, Absberg. 

 
 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren Beitrag! 



Aktion Dreikönigssingen 

Kindern Halt geben! In der Ukraine und weltweit! 
 

Die Aktion Dreikönigssingen 2021 nimmt Kinder und Jugendliche in den 
Blick, die getrennt von ihren Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Aus-
land arbeiten. Am Beispiel der Ukraine zeigt die Sternsingeraktion, was es 
für Kinder bedeutet, über längere Zeit von Vater, Mutter oder gar beiden 
Eltern getrennt zu sein.  
Der Mangel an ausreichend bezahlter Arbeit zwingt viele Eltern in der Uk-
raine, das Geld für ihre Familien im Ausland zu verdienen. Die Kinder blei-
ben bei Verwandten und sehen ihre Eltern oft lange Zeit nur per Videochat. 
Doch wenn die Eltern fehlen, müssen andere Halt geben: Es sind unter an-
derem die Projektpartner der Sternsinger, die diesen Kindern helfen, sie för-
dern und ihnen Chancen für die Zukunft geben, wie z. B. im Caritas-
Zentrum in Kolomyja, einem von elf Zentren, die die Sternsinger in der  
Ukraine unterstützen. 
 
Zugleich sind wir selbst eingeladen, uns die Frage zu stellen: Wie kann ich 
denen Halt geben, die Sicherheit, Verlässlichkeit, Beziehung brauchen? 
Was gibt mir selbst Halt? In diesem bewegten Jahr sind auch bei uns viele 
Menschen verunsichert und fragen sich, was die Zukunft bringen wird. In 
dieser Situation ist es gut zu wissen, was und wer Halt gibt. Papst Franzis-
kus hat in seiner Ansprache zum Segen „Urbi et Orbi“ am 27. März 2020 
an die Angst der Jünger erinnert, deren Boot in einen Sturm geraten war: 
Voller Angst wandten sie sich an Jesus, der eingeschlafen war und weckten 
ihn auf (MK 4,38). Dieser Moment wendet das Blatt: Die Jünger gestehen 
sich ihre Angst ein, aber sie bleiben nicht bei ihr stehen. Papst Franziskus 
hat es so beschrieben: „Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des 
Sturms lädt er uns ein, Solidarität und Hoffnung zu wecken (…), die diesen 
Stunden, in denen alles unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt und Sinn ge-
ben.“ 
 
Wenn wir wissen, wo wir Halt finden, können wir auch Halt geben. Und so 
setzen sich auch die Projektpartner der Sternsinger jeden Tag dafür ein, 
dass das Motto der kommenden Sternsingeraktion umgesetzt wird. 
  

„Wir grüßen das Haus und  

wünschen Euch allen 

von Herzen das göttliche Wohlgefallen. 

 

Gott möge Euch allen Gesundheit verleihen. 

Der Eintracht und Freude ein gutes  

Gedeihen. 

 

Christus möge in diesem Hause wohnen, 

für jede Wohltat Euch reichlich belohnen. 

 

Zuletzt – so ist es Brauch und Sitte – 

tret‘ ich hervor mit meiner Bitte. 

Wir bitten Euch, Ihr wisst es schon 

um eine Gabe für die Mission. 

 

Christus, dem Herrn, habt Ihr  

freudig gegeben. 

Er lohne es Euch mit dem ewigen Leben. 

Er segne das Haus, er möge es führen, 

das schreiben wir heut’ auf Eure Türen.“ 


