
Hier nochmal viele der genannten Infos aus unserem Workshop zur Vorbereitung der Aktion 
Dreikönigssingen 2022 in einer Übersicht:

- der Sternsingershop: https://shop.sternsinger.de/ 
- der diesjährige Film zur Aktion: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegs-fuer-die-
sternsinger/ 
- die Online-Seminare des Kindermissionswerks: https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitale-
seminare/ (u.a. mit Willi Weitzel, Sternsingen und Corona-Update immer Mittwochs ab 3. November, 
Ideen für Vorbereitungstreffen und Gruppenstunden, Sternsinger Neustart nach dem Lockdown)
- eine Übersicht zum Thema Sternsingen und Corona: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/ 
- Impulse, wie ich Sternsinger, Helfer*innen und Begleiter*innen suchen und finden kann: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-und-helfer-gesucht/ (Schule - Eltern - 
Ökumene)
- Ideen für eine alternative Sternsingeraktion oder als Ergänzung zu den Hausbesuchen: 
https://www.sternsinger.de/ideen-1/ (Segenspakete zum Einwerfen, eine Station „Segen to go“ z.B. 
in der Kirche)
- die Ausschreibung (s. Anhang) und das Bewerbungsformular für die Fahrt zur bundesweiten 
Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen nach Regensburg, wo eine Gruppe das Bistum Würzburg 
vertreten darf: https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=4538054-
737572766579  → Vielleicht eine kleine Motivation, um Gruppen vor Ort zu gewinnen, am 6. Januar 
als Sternsinger mitzumachen?
- Save the Date: Diözesane Dankeschönfeier für alle Sternsinger im Bistum Würzburg am 15. Januar 
2022 am Untermain (u.a. wird Weihbischof Ulrich Gottesdienst mit uns feiern.)
- die Gruppe im MIT: https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/startpage?id=593699-
737461727470616765 (Sollten Sie noch keinen Account haben, beantragen Sie diesen gerne mit 
Nennung einer hauptberuflichen Ansprechperson aus Ihrer Pfarrei; diese Person wird Sie dann auch 
freischalten.)

Weitere Ideen für die Aktion Dreikönigssingen:
• zur Bewerbung der Aktion: Fragen, ob man kostenfrei eine Beilage im Gemeindeblatt (ggf. 

mit Hinweis auf Segensstation) einlegen darf
• Eltern für die Aktion gewinnen, die ihre Kinder motivieren
• ein inhaltliches Vorbereitungstreffen für die Sternsinger anbieten rund um die Beispielländer 

und das Motto (ggf. in Kooperation mit dem Sternsingermobil, hier sind in diesem Winter 
nur noch digitale Termine möglich: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingermobil/)

Außerdem sind wir gerade auf der Suche nach einer Gruppe Sternsingern, die gemeinsam mit dem 
Bistumsfernsehen einen Sternsingergruß für 2022 aufzeichnen möchte, der dann über verschiedene 
Kanäle ausgestrahlt werden soll. Interessierte melden sich hierfür bitte bei Sebastian Volk in der 
Fachstelle Ministrant*innen (sebastian.volk@bistum-wuerzburg.de).

Für alle Interessierte an einem Update: Wir planen am 08.12. um 19:00 Uhr einen weiteren digitalen 
Infoworkshop für Austausch und Informationsweitergabe. Anmeldung bitte bis zum 06.12. unter 
https://t1p.de/sternsinger2022

Wir möchten uns ganz herzlich für euer Engagement bedanken und wünschen euch eine gute Planung
und Durchführung der Sternsingeraktion 2022. 

Christina Lömmer und Sebastian Volk
(BDKJ)   (Fachstelle Ministrant*innen)

Anlagen:
- Ausschreibung bundesweite Eröffnung (Verlosung)
- Ausschreibung Sternsingerworkshop-Update am 08.12.
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