
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

 

Liebe Verantwortliche der Aktion Dreikönigssingen, 

 

die Corona-Lage schränkt uns leider weiterhin ein und betrifft damit auch erneut die Aktion 

Dreikönigssingen 2022. Eines ist jedoch wieder klar: der Segen für das neue Jahr soll den Weg zu 

den Menschen finden – auf kreative Weise und unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen.   

 

„Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Mit diesem Motto stellt die Aktion 

Dreikönigssingen ein sehr aktuelles Thema in den Mittelpunkt. Alle Materialien zum Jahresthema 

finden Sie auf der Homepage des Kindermissionswerks. Wegen der besonderen Umstände wird 

die Aktion auch in diesem Jahr bundesweit unter einem zusätzlichen Motto stehen, denn für uns 

steht fest: Lasst uns die Welt verändern! #GemeinsamGehts 

 

Bei der letzten Aktion Dreikönigssingen haben die Sternsinger und Sie als Verantwortliche 

eindrucksvoll und kreativ gezeigt, wie wichtig Nächstenliebe und gelebte Solidarität besonders 

unter widrigen Umständen sind. Daran möchten wir gemeinsam anknüpfen. Die Entscheidungen 

in welcher Form das Sternsingen durchgeführt werden soll obliegt Ihnen als Verantwortliche vor 

Ort. Auf dem Gebiet des Erzbistums Paderborn dürfen momentan gemäß der Corona-

Schutzverordnung alle klassischen Aktionsformen stattfinden (Stand: 10. Dezember). 

Selbstverständlich sind aber alle bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten und die 

Risiken sollten minimiert werden. Aktionsformen sollten so gewählt werden, dass Sie damit ein 

gutes Gefühl haben. Wenn Sie sich gegen Haustürbesuche entscheiden, steht Ihnen auf der 

Homepage des Kindermissionswerks eine umfangreiche Ideensammlung zur Verfügung. Passende 

Printmaterialien werden ebenfalls angeboten, aber sollten möglichst frühzeitig bestellt werden.  

 

Wie in den vergangenen Jahren laden der BDKJ-Diözesanverband Paderborn und Weihbischof 

Matthias König die Sternsinger herzlich zum diözesanen Dankgottesdienst am 22. Januar 2022 um 

10 Uhr in den Paderborner Dom ein. Coronabedingt findet dieser jedoch nur mit reduzierter 

Personenzahl und mit Voranmeldung unter den dann geltenden rechtlichen Vorgaben statt. Die 

Anmeldung zu dem Gottesdienst wird Anfang des neuen Jahres auf unserer BDKJ-Homepage 

möglich sein. Auf das vor Corona angebotene Rahmenprogramm müssen wir schweren Herzens 

verzichten. Der Dankgottesdienst wird live im Internet gestreamt.  

 

Weitere Informationen zur Aktion und zu den aktuellen Corona-Bestimmungen gibt es unter 

www.sternsinger.de  und www.bdkj-paderborn.de/sternsinger. Darüber hinaus stehen wir gerne 

bei Fragen und Beratungsbedarf auch zwischen den Feiertagen zur Verfügung. Bitte richten Sie 

Ihre Anfrage an info@bdkj-paderborn.de oder senden Sie eine Rückrufbitte mit Angabe der 

Telefonnummer. Wir bedanken uns bei allen, die sich unter den erschwerten Bedingungen für 

die Durchführung des Sternsingens engagieren. Ihnen und Ihren Sternsingern wünschen wir ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

Herzliche Grüße aus Paderborn 
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