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Sternsinger-Film
„Kinder stärken, Kinder schützen“ - so lautet das Jahresthema der Aktion Dreikönigssingen 2023. Das Schwerpunktland ist 
Indonesien. Eine gute Möglichkeit sich inhaltlich vorzubereiten ist der Film mit Reporter Willi Weitzel. Darin stellt er die Arbeit 
der ALIT-Stiftung in Indonesien vor. Er erklärt, welche Rechte Kinder haben und wie sich Mädchen und Jungen besser vor Gefahren 
schützen können. Zugleich macht der Film deutlich: Kinderschutz ist die Aufgabe von Erwachsenen. Der Film kann auch im Anschluss 
an Gottesdienste gezeigt werden.
Der Film wird hier in verschiedenen Fassungen kostenlos zum Download bereitgestellt: 
Sternsingerfilm 2023 & Filmquiz | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Werkheft 
Ab S. 20 sind im Werkheft viele Ideen und Methoden zu finden, z.B. ein Filmquiz, Kinderrechte-Obstsalat u.v.m. Euren eigenen Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt, so kann z.B. das Filmquiz ganz einfach in ein „1,2 oder 3“-Quiz umgewandelt werden und so für Bewe-
gung gesorgt werden.
Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2023 | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsinger-Parcours
Ein Parcours in der Kirche oder im Pfarrheim kann vielfältig genutzt werden. So kann z.B. ein an einer Station der Film gezeigt werden, 
an einer anderen werden Bezirke aufgeteilt, woanders werden Spiele zum Thema Kinderrechte gespielt. So kann die inhaltliche Vor-
bereitung gut mit der organisatorischen verbunden werden.

Sternsingen in der Schule 
Das Kindermissionswerk hat gute Materialien für Lehrer*innen vorbereitet. Gerade vor den Weihnachtsferien können diese gut ge-
nutzt werden. Sprecht dazu aktiv euch bekannte Religionslehrer*innen an. 
Grundschule und Sek. I | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsingen in der KiTa
Auch für Kindertagesstätten gibt es Material. Da es viele katholische KiTas gibt, sind dort oft die Ansprechpersonen bekannt. Auch 
Vorschulkinder können schon bei der Aktion mitmachen. Dabei gilt natürlich zu beachten: „Je kürzer die Beine, desto kürzer die 
Wege“. Um einen Zugang zur Aktion zu bekommen, können diese Materialien helfen: 
Eine Welt in der Kita: Arbeitshilfen, Lieder, Bastelideen und mehr | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsingen kreativ
Kreativ und sinnlich kann ebenfalls ein Zugang zum Thema gestaltet werden. Das Land Indonesien kann durch Batiken oder Kochen 
auf vielfältige Weise erlebbar gemacht werden. Auch hier bietet das Werkheft auf den S. 28 & 29 Rezepte und Anleitungen: 
Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2023 | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsingen im Gottesdienst
Ein weiterer Zugang zum Thema kann über Liturgie und Gottesdienste gestaltet werden. Dazu gibt es im bereits erwähnten Werkheft 
oder der Arbeitshilfe „Gottesdienste“ Vorschläge für Aussendungsfeiern, Morgenrunden und Impulse: 
Gottesdienste zur Sternsingeraktion 2023 | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
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https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/materialdatenbank-detail/?tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Baction%5D=detail&tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Bcontroller%5D=Asset&tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Bitem%5D=3&cHash=41346322fc7dd81b1a437d35d9d46971
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/materialdatenbank-detail/?tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Baction%5D=detail&tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Bcontroller%5D=Asset&tx_sternsingerassetdatabase_detail%5Bitem%5D=22&cHash=40ac49572a3ba6f0af9f31ec43803337


Stersinger, Helfer und Begleiter gesucht
Das Kindermissionswerk hat dazu eine ganze Themenseite mit vielen hilfreichen Tipps: 
Sternsinger gesucht – Tipps für Organisatoren | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Wie können neue Sternsinger gewonnen werden? 
o Netzwerke & Kontakte knüpfen ist wichtig. KiTas & Grundschulen können gute Ansprechpartner sein. In Verbindung mit 
den inhaltlichen Materialen (s.o.) kann sowohl für die Aktion Dreikönigssingen als auch für die Schule oder KiTa ein Mehrwert ent-
stehen. 
o Alle können mitmachen! – Dies deutlich nach außen zu kommunizieren ist wichtig. Es kann jedes Kind, unabhängig von 
Religionszugehörigkeit mitmachen. Das ist innerkirchlich oftmals klar, aber muss nach außen kommuniziert werden. 
o In der Kommunion- und Firmvorbereitung kann die Aktion Dreikönigssingen ein Bestandteil sein. Dazu das Pastoralteam vor 
Ort aktiv ansprechen. 
o Jugendgruppen, Jugendverbände & Messdienerrunden sind ebenfalls gute Ansprechpartner. Sie haben viel Kontakt zu 
Kindern und können diese für das Sternsingen begeistern. 
o Auch Chöre können mit in die Aktion eingebunden werden. Es gibt eine Vielzahl an Sternsinger-Liedern, die neuen Schwung 
bringen und Lust auf das Sternsingen machen. 
Sternsinger-Lieder und Noten zum Anhören und Herunterladen | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Längerfristige Beteiligung
o Um längerfristig Sternsinger zu motivieren, gibt es die Idee eines „Bonussystems“. So kann es z.B. für eine dreijährige Teil-
nahme einen Kinogutschein geben o.ä. Bestimmt gibt es bei euch vor Ort Kooperationspartner, die so etwas mit unterstützen. Dazu 
kann auch der Sternsinger-Ausweis genutzt werden: Sternsinger-Ausweis - Sternsinger Shop
o Ein schön gestalteter Rahmen der Aktion macht Lust zum Mitmachen! Sowohl bei den Sternsingern, als auch bei den 
weiteren Helfenden. Wenn es während der Aktion ein Rahmenprogramm gibt, z.B. Mit einem Sternsingercafé als fester Anlaufstelle 
während der Aktion oder einen Imbiss in der örtlichen Pommesbude, kann das motivieren.
o Mit kleinen Gesten kann den Sternsingern gedankt werden. Das Kindermissionswerk hat Vorlagen für Urkunden 
Urkunden | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und es können kostenlose Segensbändchen bestellt werden: 
Segensbändchen - Sternsinger Shop. 
o Ein Danke-Tag im Anschluss an die Aktion wie z.B. ein gemeinsamer Zoo-Besuch ist eine gute Möglichkeit, während der 
langen „Sternsingerfreien-Zeit“ die Aktion ins Gedächtnis zu rufen.
o Bei einem Danke- & Reflexionstreffen mit dem Vorbereitungsteam kann schon auf die nächste Aktion geschaut werden. 
Dabei ist es hilfreich, wenn man mit den Helfenden gemeinsam überlegt, wie die Aktion weiterentwickelt werden kann. So entsteht 
kein „Das haben wir immer so gemacht“, sondern ein kreativer Prozess wird in Gang gesetzt.

Öffentlichkeitsarbeit und  Werbung
o „Gute Taten sind gute Nachrichten“ – Die Öffentlichkeitsarbeit ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es ist 
einiges an Arbeit und gleichzeitig eine Chance auch neue Personen für die Aktion zu gewinnen.
o Das Kindermissionswerk hat viele Ideen und Anregungen zur Öffentlichkeitsarbeit: 
 Pressearbeit zum Sternsingen | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
o Nutzt vielfältige Kanäle, um auf die Aktion aufmerksam zu machen mit unterschiedlichen Botschaften. Das Kindermis-
sionswerk hat viele Vorlagen, die kostenlos genutzt und einfach angepasst werden können. Mit dem Vorlagen-Generator ist dies 
kinderleicht und individuell möglich. Somit steht einem Newsletter, einem Post in den sozialen Medien, einem Zeitungsartikel, oder 
einem Plakat nichts mehr im Wege.  
 Sternsinger-Vorlagen selbst gestalten! | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. 
o Gerade Jugendliche sind oft Profis in Social-Media. Neues ausprobieren geht oft gut, wenn neue Personen eingebunden und 
angesprochen werden.
o Lokale und spezifische Kooperationen können auch in der Öffentlichkeitsarbeit hilfreich sein. Vielleich kann eine lokal be-
kannte Person unterstützen oder das örtliche „Blättchen“ einen Artikel abdrucken. 
o Ganz groß in diesem Jahr soll eine Tanzchallenge durch die sozialen Medien gehen. Unter #sternsingenbewegt werden viele 
Videos vom Sternsinger-Tanz erwartet. Macht da mit und werdet so Teil der großen Aktion. Alle Infos dazu findet ihr hier: 
Tanzchallenge | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
Die Challenge jetzt schon in Gruppenstunden, Messdienerrunde und Jugendverbänden bekannt zu machen, lohnt sich bestimmt.
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Gute Ideen aus dem Bistum
o Früh anfangen lohnt sich! Wer früh mit der Planung anfängt, kann Großes entstehen lassen und lässt Vorfreude aufkom-
men.
o Denkt an das Kamel! In Telgte gibt es seit mehreren Jahren ein Kamelkostüm, welches bei allen Kindern und Helfenden be-
liebt ist. Ein solches ist ein super Werbeträger und macht Spaß und Freude auf die Aktion. 
o Kneipenchöre sind voll im Trend! Also funktioniert es auch am Abend eine ältere Sternsingergruppe durch die örtlichen 
Kneipen ziehen zu lassen, um dort den Segen zu bringen und zu singen. 
o Hilfe, ich war nicht zu Hause! Kein Problem, einfach eine Sternsingerhotline einrichte, die angerufen werden kann und ein 
„Flex-Team“ vorhalten welches den Segen individuell vorbeibringt. 
o Zu wenig Kinder und der Ort zu groß!? Da kann es helfen, ein Anmeldesystem einzurichten, sodass nur Haushalte besucht 
werden, die sich im Vorfeld angemeldet haben.
o In unserem Ort fehlt ein schönes Café?  Dann errichtet doch am ersten Januarwochenende ein Sternsinger-Café. Das kann 
als Anlaufstelle für alle Sternsinger dienen zum Aufwärmen und zum Essen. Aber es kann auch für alle anderen Interessierte geöffnet 
werden und nochmal über die Aktion informieren. So können vielleicht auch für die Folgejahre neue Engagierte gefunden werden. 

Neue Ideen durch die Corona-Erfahrungen
o Alternative Besuchsformen nutzen wie z.B. per Video oder draußen im Hof in Altenheimen
o Einen „Segens-Drive-In“ entwickeln
o Sternsinger stehen zu bestimmten Uhrzeiten an markanten Orten (z.B. Wochenmarkt, vor dem Bäcker) und verteilen 
„Segen to go“
o digitales und bargeldloses Spenden ermöglichen 
o Spendentüten in die Briefkästen verteilen
o Spendendosen im Ort aufstellen (z.B. Bäckerei, Apotheke etc.)
o Größere Segensfeiern draußen gestalten

Corona-Regelungen für die Aktion Dreikönigssingen
Momentan gilt es „auf Sicht zu fahren“ und Änderungen der Coronaschutverzordnungen wahrzunehmen.
Alle aktuellen Infos zu Sternsingen und Corona sind hier zu finden:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona
und aktuell für das Bistum Münster:
https://www.bdkj-muenster.de/themen/aktion-dreikoenigssingen/dreikoenigssingen-2023-im-bistum-muenster

Seminare und Termine des Kindermissionswerks: 
Alle Termine und Seminare zu verschiedenen Themen: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/digitale-seminare/

Abschließende Hinweise
o Nach der Aktion schicken wir eine Bedarfsabfrage an haupt- und ehrenamtliche Akteure, um 
eine Grundlage für die Planung 2024 zu haben
o Falls es Anfragen, Rückmeldungen o.ä. gibt, meldet Euch gerne bei uns!
o Wenn uns Presseanfragen erreichen, kommen wir ggf. nochmal auf Euch zu und leiten diese an Euch weiter.

Auf eine erfolgreiche Aktion Dreikönigssingen 2023

Felix Elbers                                Hendrik Roos   Christoph Aperdannier
Vorsitzender   Geistliche Leitung   Referatsleiter Junge Erwachsene
BDKJ Diözese Münster e.V.  BDKJ Diözese Münster e.V.  Bistum Münster
elbers-f@bistum-muenster.de  roos-h@bistum-muenster.de  aperdannier-c@bistum-muenster.de 
Tel.: 0251 495-316   Tel.: 0251 495-6076  Tel.: 0251 495-6292 
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