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Liebe pastorale Mitarbeitende des Erzbistums Paderborn,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch die 63. Aktion Dreikönigssingen muss aufgrund der Corona‐Pandemie in veränderter Form
stattfinden. Mit dem Motto „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ wirbt das
Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend als bundesweite Aktionsträger
für neue Wege und neue Formate – sicher und kontaktlos.
In enger Abstimmung mit den Trägern auf Bundesebene und mit Blick auf die aktuelle Lage
empfehlen wir allen Sternsingergruppen dringend auf die Besuche der Menschen an den Haustüren
zu verzichten. Aufgrund des Infektionsgeschehens ist es leider nicht verantwortbar, dass die
Sternsinger zu Jahresbeginn von Haus zu Haus ziehen. Die mit Schreiben vom 2. Dezember 2020
mitgeteilten Hygieneregeln für das Sternsingen in Nordrhein‐Westfalen haben deshalb keine Geltung
mehr. Es besteht keine Sonderregelung für die Aktion Dreikönigssingen im öffentlichen Raum. Wir
bitten Sie das Gespräch mit den örtlichen Behörden zu suchen oder den BDKJ‐Diözesanverband zu
kontaktieren, wenn Unsicherheiten zu geplanten Aktionsformaten bestehen. Für Gottesdienste zur
Sternsingeraktion gelten die bereits veröffentlichen Bestimmungen.
Die bundesweiten Aktionsträger setzen dieses Mal auf ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen
Aktionsformen: Die Verteilung von Segenspaketen in die Briefkästen, die Vorbereitung von digitalen
Sternsingerbesuchen, die Auslage von Segensbriefen in Kirchen oder Bäckereien und viele weitere
Formen sind trotz der Pandemie möglich. Die entsprechenden Ideen und Materialien werden
fortlaufend auf www.sternsinger.de erweitert. Mit Blick auf Alten‐ und Pflegeeinrichtungen
empfehlen wir die frühzeitige Kontaktaufnahme, um die Risikogruppen beispielsweise über
Filmaufnahmen zu erreichen. Die Aktion Dreikönigssingen wird bis zum 2. Februar 2021 verlängert,
um den Gruppen vor Ort die Möglichkeit zu geben neue Formate umzusetzen. Die bundesweite
Pressemitteilung vom 16. Dezember und weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen in
unserem Erzbistum finden Sie unter www.bdkj‐paderborn.de/sternsinger
Bitte achten Sie darauf, bei Aufrufen zu Einzelspenden (Segenspakete, Pfarrbriefe etc.) wo immer
möglich die Bankverbindung Ihrer Kirchengemeinde anzugeben oder die Bankverbindung des
Kindermissionswerkes zu verwenden. Die Kirchengemeinde ist eine kirchliche juristische Personen
des öffentlichen Rechts und darf für Spenden, die nach dem Spenderwillen für einen anderen
gemeinnützigen Zuwendungsempfänger bestimmt sind und die sie an ebendiesen Empfänger
weiterleitet wie z.B. an das Kindermissionswerk (sogenannte Durchlaufspenden),

Spendenbetätigungen ausstellen. Der BDKJ‐Diözesanverband sendet den Kirchengemeinden dafür
jedes Jahr eine Muster‐Spendenbestätigung zu. Diese Möglichkeit hat der BDKJ‐Diözesanverband als
juristische Personen des privaten Rechts nicht, weshalb die Kontoverbindung nur der Weiterleitung
der gesammelten Spenden dient. Aufgrund der besonderen Situation und der damit verbundenen
vielfältigen Wege, wird es wahrscheinlich dieses Mal nur schwer oder gar nicht möglich sein ein
endgültiges Sammelergebnis auf regionaler Ebene bekannt zu geben. Unser alle Pflicht ist es
natürlich, dass jede Spende über die verschiedensten Wege beim Kindermissionswerk ankommt.
Herzlich bitten wir darum, das Sternsingen erst recht unter den besonderen Rahmenbedingungen so
gut als möglich zu unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn die Aktion Dreikönigssingen gerade in
der Corona‐Pandemie als Zeichen der Solidarität und der gelebten Nächstenliebe heller denn je
strahlt. Wir bedanken uns bei allen, die sich unter den erschwerten Bedingungen für die
Durchführung des Sternsingens engagieren. Bei Fragen oder Problemen unterstützt der BDKJ‐
Diözesanverband auch zwischen den Feiertagen sehr gern. Bitte richten Sie Ihre Anfrage direkt an
info@bdkj‐paderborn.de oder senden Sie eine Rückrufbitte mit Angabe der Telefonnummer.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Sternsingern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, danken für
den großartigen Einsatz und grüßen herzlich
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