
Sternsinger Update
Digitaler Workshop am 8.12.2021

1. Info  rmationen zum aktuellen Stand im Bistum Würzburg  

Was die beiden Träger der Aktion Dreikönigssingen (BDKJ und kja) gerade planen:
• digitales Dankeschöngrußwort mit Weihbischof Ulrich für die Sternsingergruppen vor Ort 

und die Verantwortlichen in der Vorbereitung und Durchführung
• Streaming-Gottesdienst für den 6. Januar, der auf FrankenPlus ausgestrahlt und dann 

über den Youtube-Kanal des Bistums abgerufen werden kann
• Aufzeichnung eines digitalen Sternsingersegens mit einer Gruppe Sternsinger, der dann 

rund um den 6. Januar über verschiedene Kanäle verbereitet wird
• Diözesanweites Dankeschönfest im Januar wurde abgesagt

2. Kampagne KMW "Lasst uns die Welt verändern!"  #GemeinsamGehts 

Tipps und Ideen vom Kindermissionswerk für die Durchführung der Sternsingeraktion in diesem 
Jahr sowie für den SocialMedia Auftritt:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/ 

 → Gerne in den sozialen Medien @bdkj_wuerzburg, @miniswue und @bistumwuerzburg auf 
Instagram verlinken, damit eure guten Ideen und Taten in die Welt hinaus getragen werden!

3.   Der   aktuelle rechtliche Rahmen  

Es gibt aktuell keine rechtlichen Rahmenbedingungen, die uns Sicherheit für die Planung und 
Durchführung der konkreten Aktion am 6. Januar geben. Die aktuellen Corona-Verordnungen 
reichen noch nicht bis zum Sternsingertag.

Aber: Vor Ort können bereits jetzt Entscheidungen bei den Verantwortlichen für die Aktion 
Dreikönigssingen getroffen werden, wie die Aktion durchgeführt werden soll, nämlich nach den 
Rahmenbedingungen des vergangenen Jahres. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir - Stand 
heute - sagen, dass das möglich sein wird, was im vergangenen Jahr möglich war. Dazu gibt es 
Ideen unter: https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/

Ob Hausbesuche stattfinden können, ist aktuell noch offen bzw. kann wieder negativ beschieden 
werden. Nach den aktuellen Regelungen wären diese denkbar. Dann würden wir empfehlen, die 
Sternsinger zweimal zu testen: z.B. am 4. und am 6. Januar, um eine gewisse Sicherheit zu 
haben, dass keine Infektionen vorliegen. Die Hausbesuche müssen mit Abstand und mit Masken 
und auf jeden Fall im freien stattfinden, also nicht in den Häusern und Wohnungen. Übergabe 
von Spendengeldern und Süßigkeiten nur mit Abstand/kontaktlos.
Außerdem unerlässlich: eine zuverlässige Kontaktnachverfolgung sicherstellen!
Das ist jedoch keine rechtsverbindliche Pers  p  ektive  , sondern eine Einschätzung von kja und 
BDKJ)

Mehr kann aktuell nicht gesagt werden. Dafür sind die Situationen vor Ort (z.B. was die Inzidenz 
angeht) einfach zu verschieden, nicht nur bundesweit, sondern auch im Bistum Würzburg. Das 
mag einerseits Unsicherheit verursachen, andererseits vielleicht aber auch 
Entscheidungsfreiheiten geben. 
Ggf. kommt eine Aussage der Bistümer nach Abstimmung des katholischen Büros mit der 
Landesregierung.
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Aktuell gibt es keine eindeutige Einordnung der Sternsingeraktion als 
- gottesdienstliche Feier
oder
- außerschulische Bildung
oder 
- sonstige Veranstaltungen

Dementsprechend ist nicht eindeutig, welche Rahmenbedingungen (3G oder 2G+) gelten werden.
 Welche Testform dann wie lange gültig ist (ob Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht) → und 

wie überprüft wird, ist unklar.
 Verantwortlichkeit für die Kontrolle von Test→ s aus unserer Perspektive: Veranstalter 

(=Pfarrei/Kirchenverwaltung)

Sollten Musiker*innen in die Sternsingeraktion eingebunden werden, gelten die 
Rahmenbedingungen für Kirchenmusiker*innen, aktuell 2G+.

Sollte es Bedenken gegenüber Begleitpersonen geben bzgl. der Einhaltung der dann gültigen 
Hygienebestimmungen, muss das offen angesprochen werden. 

Neben der Aktion an sich bietet auch der Bildungsaspekt ein hohes Potenzial, um die Motivation 
der Kinder und Jugendlichen zu halten, gerade wenn die Aktion nicht wie traditionell stattfinden
kann. 

Inhaltliche Vorbereitungstreffen zur Sternsingeraktion fallen aktuell unter den Bereich der 
außerschulischen Jugendbildung. Die Rahmenbedingungen dafür fasst der Bayerische Jugendring 
auf der Homepage zusammen: https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-
2.html 

4. Austausch und Rückfragen

Ideensammlung:

• Am Ende des Gottesdienstes zu Dreikönig Segenspakete zu verteilen, die sich die 
Menschen mit nach Hause nehmen können.

• Spendenboxen und Infoflyer in örtliche Geschäfte aufstellen (Bäckereien, Apotheken, 
etc.)  Die Sternsingeraktion hat einen guten Ruf und findet daher oft Un→ terstützung.

• Banner zur Sternsingeraktion vor der Kirche/an gut einsehbarem Platz mit Hinweis auf 
Segensstation to go in der Kirche oder an anderen Orten

• Sternsinger ministrieren an Dreikönig, ggf. die Möglichkeit schaffen eine 
Sternsingergruppe auch in den Gottesdiensten der Folgesonntage einzubeziehen und auf 
Segensstationen hinzuweisen

• Kahoot-Quiz (Online-Quiz-Tool) mit den Fragen aus dem Werkheft zur Sternsingeraktion: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/werkheft/ 
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Wichtig zu Bedenken:
Wie kommt dann das Format, wie die Aktion vor Ort durchgeführt wird, an die Menschen? Wie 
werden die Menschen in der Pfarrei über das Format der Aktion informiert? Welche Medien kann 
ich noch nutzen? (analog, digital)

Welche Bereitschaft haben die Sternsinger vor Ort, „Risiken“ der Aktion auf sich zu nehmen? 
Gibt es Unsicherheiten? Was sagen die Eltern dazu?  → Ansprechen! Offen kommunizieren!

Der Spendenzeitraum (ob wie im vergangenen Jahr verlängert werden darf) ist gerade in der 
Klärung zwischen dem Kindermissionswerk und der Deutschen Bischofskonferenz.

Auf der Homepage des Kindermissionswerks kann auch wieder eine individuelle Spendenseite 
eingerichtet werden, ggf. auch mit einem eigenen Video.

 Aktuell läuft die Anfrage, ob das Spendentool auf der eigenen Pfarreihomepage (nicht nur →
verlinkt, sondern auch) eingebunden werden kann.

Bei Rückfragen, Beratungsbedarf etc., meldet euch gerne. Als KJA und BDKJ wollen wir euch 
unterstützen vor Ort verantwortet Entscheidungen zu treffen.

Unser Sekretariat ist erreichbar unter 0931/38663-141 oder
info@kja-ministranten.de oder bdkj@bistum-wuerzburg.de
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