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Sehr geehrter Herr Pfarrer,                     

sehr geehrte Damen und Herren Verantwortliche der Sternsingeraktion, 

liebe Kinder und Jugendliche, die Ihr als Sternsinger unterwegs seid,                             
 

 

auch in diesem Jahr stellen uns die weltweite Corona-Pandemie und deren Auswirkungen vor große Herausforderungen. 

Daher möchten wir Ihnen und Euch mit diesem Schreiben einige Informationen zum diesjährigen Dreikönigssingen / 

Sternsingen 2022 zukommen lassen. Die wichtigste Botschaft: Die Sternsingeraktion findet statt! Dabei ist uns 

allen klar, dass wir wie im letzten Jahr wieder zahlreiche Regeln und Vorgaben berücksichtigen müssen. Die Abteilung 

Arbeits- und Gesundheitsschutz des Bischöflichen Ordinariates hat zusammen mit der Abteilung Verwaltungsorganisation 

ein eigenes Hygieneschutzkonzept für das Bistum Augsburg erarbeitet, das Ihnen mit diesem Schreiben zugeschickt 

wird und in den kommenden Wochen auch auf der Bistums-Homepage sowie auf der Internetseite der Abteilung 

Weltkirche heruntergeladen werden kann. 

Unter dem Leitgedanken „Lasst uns die Welt verändern! 

#GemeinsamGehts“ wollen wir zusammen mit den Mädchen und 

Jungen der Gemeinde, wo immer möglich, auch diesmal den Segen zu den 

Menschen bringen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt 

sammeln! Mit Maske, mit einer Sternlänge Abstand, mit einer 

kontaktlosen Spendenübergabe und mit Desinfektionsmittel im Gepäck. 

Dabei müssen die allgemeinen gesetzlichen Kontaktbeschränkungen nach 

der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und die 

möglicherweise darüberhinausgehenden Allgemeinverfügungen der 

Kreisverwaltungsbehörden genau beachtet werden. Bitte informieren Sie 

sich unbedingt rechtzeitig vor Beginn der Aktion, ob bei Ihnen zusätzliche 

Beschränkungen bestehen! Für etwaige Rückfragen stehen Ihnen o.g. 

Abteilungen als Ansprechpartner zur Verfügung: 

gesundheitsschutz@bistum-augsburg.de oder  

ha8-verwaltungsorganisation@bistum-augsburg.de  

(Bild: Martin Steffen / Kindermissionswerk) 

 

(Bild: Benne Ochs / Kindermissionswerk) 
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Auf der Sternsinger-Homepage (https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/) finden Sie einige 

kreative Ideen, wie die Sternsinger-Aktion ggf. auch in alternativer Form stattfinden kann, sollte die traditionelle Haus-

Segnung aufgrund der Corona-Beschränkungen kurzfristig nicht erlaubt sein. Mit diesen Hilfen ist die Aktion unserer 

Meinung nach auch in diesem Jahr auf jeden Fall durchführbar. Wo die Haus-Segnung unter Einhaltung aller 

Infektionsschutzmaßnahmen aber möglich ist, empfehlen wir Ihnen, nur die Häuser zu besuchen, bei denen die Bewohner 

das auch ausdrücklich wünschen. Viele Menschen haben wegen der Corona-Pandemie 

große Ängste vor unangekündigten Besuchen, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. 

Sollte bei Ihnen in der Pfarrei(engemeinschaft) diesbezüglich entschieden werden, dass 

Sie die Sternsingeraktion nicht in der traditionellen Weise verantworten können oder 

wollen, bitten wir darum, die Aktion in alternativer Form durchzuführen, z.B. mit den 

Segensbriefen, die vom Kindermissionswerk kostenlos angeboten werden: 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/  

 

 

Nach unserer festen Überzeugung ist es gerade in diesen unsicheren Zeiten wichtig, dass der Segen Gottes auch 

diesmal zu den Menschen gebracht wird als ein starkes Zeichen für Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt. Danach 

sehnen sich viele Menschen, ganz besonders Familien, Ältere und all jene, die nur ganz selten Besuch bekommen. 

 

Zugleich ist die uneingeschränkte Solidarität mit den zahllosen Kindern in den Hilfsprojekten in aller Welt wichtiger 

denn je. Die Mädchen und Jungen dort brauchen die Unterstützung der Sternsinger. Beim Blick auf die Auswirkungen der 

Pandemie wird dies umso deutlicher. Ein Anstieg ausbeuterischer Kinderarbeit, kollabierende Gesundheitssysteme und 

Probleme in den Bildungssystemen – weltweit hat sich gezeigt, dass die Folgen der Viruskrise erheblich sind. Die Hilfe der 

Sternsinger ist gefragt! 

 

 

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht 

weltweit“ steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der 

Aktion Dreikönigssingen 2022. Ausgangspunkt ist dabei die bittere Erkenntnis, dass 

nach wie vor viele Mädchen und Jungen in Ländern des globalen Südens unter 

schwierigen gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem 

Südsudan soll gezeigt werden, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie sie die Gesundheitssituation von Kindern 

verbessert. Damit tragen die Sternsinger auch dazu bei, das Recht auf Gesundheitsversorgung umzusetzen. 
 

Wir laden alle Mädchen und Jungen, die bei der Sternsingeraktion mitmachen, dazu ein, sich mit dem Thema Gesundheit 

und dem konkreten Schicksal von Kindern und Jugendlichen in den o.g. Beispielländern zu beschäftigen. Dazu verweisen 

wir gerne auf die Aktionsmaterialien, die den Pfarreien bereits zugeschickt wurden und auch auf der Sternsinger-

Homepage zu finden sind. 

 

 

(Bild: Susanne Dietmann / Kindermissionswerk) 
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Von ihrem Beginn an in den 1950er Jahren hat sich die Sternsingeraktion zur größten Solidaritätsaktion von 

Kindern für Kinder entwickelt. In Deutschland beteiligen sich etwa 300.000 Kinder und Jugendliche sowie gut 90.000 

ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen daran. Millionenfach haben junge Menschen bei Wind und Wetter 

den Segen des Mensch gewordenen Gottes zu Jung und Alt gebracht und um Unterstützung für Not leidende Kinder 

überall auf der Welt geworben. Im letzten Jahr beteiligten sich in unserem Bistum Mädchen und Jungen aus 842 Pfarreien 

an der Sternsingeraktion und sammelten insgesamt 2.021.730,70 €. Deutschlandweit liegt das Ergebnis damit bei 78% 

des Vorjahres, angesichts der vielen Einschränkungen ein erfreuliches Ergebnis. Weltweit kann dadurch Kindern und 

Jugendlichen geholfen werden (2020: ca. 1400 Projekte). Für dieses beeindruckende Engagement sagen wir Ihnen allen - 

auch im Namen des Kindermissionswerkes ‚Die Sternsinger‘ und des BDKJ - ein ganz herzliches Vergelt’s Gott. 

 

Was die gesammelten Spenden angeht, müssen diese laut Ordnung der deutschen Bischofskonferenz für die Aktion 

Dreikönigssingen unmittelbar nach der Aktion an eines der beiden u.g. Konten überwiesen werden. Verwendungszweck: 

„Sternsinger“. (Bei Überweisungen an das Bischöfliche Siegelamt verwenden Sie bitte den vorbereiteten Zahlschein.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider kann auch in diesem Jahr die (große) diözesane Eröffnungsfeier der Sternsingeraktion in 

Schrobenhausen aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. So sehr wir es bedauern, wäre 

es nach Meinung aller Verantwortlichen ein falsches Signal, unter diesen Umständen Sternsinger aus dem ganzen Bistum 

an einem Ort zu versammeln. Um aber zumindest eine Eröffnung im kleine(re)n Rahmen zu feiern, wird es am 29.12.21 

um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen mit Bischof 

Bertram geben, zu dem „nur“ die Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft Schrobenhausen eingeladen werden, 

sozusagen stellvertretend für alle Königinnen und Könige des Bistums. Dieser Gottesdienst wird live gestreamt, so dass es 

für alle anderen Sternsinger des Bistums die Möglichkeit gibt, wenigstens digital mitzufeiern. Dazu herzliche Einladung! 

Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr wieder ohne Einschränkungen feiern können. 

Bischöfliches Siegelamt Augsburg 

LIGA-Bank; BIC: GENODEF1M05 

IBAN: DE 08 7509 0300 0000 1125 00     

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e.V. 

Pax Bank eG; BIC: GENODED1PAX 

IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 

(Bild: Stefanie Wilhelm / Kindermissionswerk)  
/ Kindermissionswerk) 

 



So bitten wir Sie und Euch, diese großartige Aktion zu unterstützen und Wege zu finden, den Segen des neugeborenen 

Königs zu den Menschen zu bringen. Vergessen wir nicht: In Jesus Christus wurde uns das HEIL geboren. Daher freuen wir 

uns, wenn auch heuer wieder möglichst viele Sternsinger sagen: „Krone statt Corona!“  

 
 

Herzliche Grüße 
 
 

 
 
Dr. Peter Frasch   Pfr. Dominik Zitzler   Harald Weber 
Abteilung Weltkirche   Präses BDKJ Augsburg   Bischöfliches Jugendamt                                                                                  
          Ministrantenreferent   

   
 
 

 
 
 
 
 
 


