
www.sternsingen.at

Aktionsheft
STERNSINGEN
Wir setzen Zeichen – für eine gerechte Welt



2

Katholische Jungschar der Erzdiözese Wien
Stephansplatz 6/6.18, 1010 Wien 
Tel. 01/515 52-3396
E-Mail: dlwien@jungschar.at
Kontakt: Diözesanleitung der Jungschar Wien

Katholische Jungschar der Diözese St. Pölten
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten
Tel. 02742/324-3359
E-Mail: stp.sternsingen@kirche.at
Kontakt: Thomas Banasik

Katholische Jungschar der Diözese Linz
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
Tel. 0732/76 10-3342
E-Mail: dka@dioezese-linz.at
Kontakt: Heinrich Brandstetter

Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg
Kaigasse 26, 5020 Salzburg
Tel. 0662/80 47-7580
E-Mail: kath.jungschar.sbg@kirchen.net
Kontakt: Diözesanleitung der Katholischen Jungschar Salzburg

Katholische Jungschar der Diözese Innsbruck
Riedgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/22 30-4662
E-Mail: dka@dibk.at
Kontakt: Karin Boscolo, Claudia Schütz

Katholische Jugend & Jungschar Vorarlberg
Unterer Kirchweg 2, 6850 Dornbirn
Tel. 05522/34 85-7133
E-Mail: dka@kath-kirche-vorarlberg.at
Kontakt: Susanne Schaudy 

Katholische Jungschar der Diözese Gurk-Klagenfurt
Tarviser-Straße 30, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463/58 77-2481
E-Mail: ka.kjs-dka@kath-kirche-kaernten.at
Kontakt: Anneliese Michael
 
Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Kath. Jungschar
Bischofplatz 4, 8010 Graz
Tel. 0316/80 41-279
E-Mail: dka@graz-seckau.at
Kontakt: Julia Radlingmayer

Katholische Jungschar der Diözese Eisenstadt
St.-Rochus-Straße 21, 7000  Eisenstadt
Tel 02682/777-289
E-Mail: rebecca.gerdenitsch@martinus.at
Kontakt: Rebecca Gerdenitsch-Schwarz

Bundesbüro
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Wien
Tel: 01/481 09 91
E-Mail: office@dka.at

Impressum: Katholische Jungschar Österreichs, 1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/ II f; Redaktion:  
Georg Bauer; Fotos: Bauer (10), Feuersänger (3), Holzner (3), Leodolter, Mühl, Tropper, Zarl (3), Zögl; 
Gestaltung: Fuchs

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens 
gugler* print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens · Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

gedruckt nach der Richtlinie
„Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

gedruckt nach
der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens

Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

UWZ_Vermerk_GmbH_4C_Umweltzeichen_Vermerk.qxd  31.05.13  08:02  Seite 1



3

Liebe Pfarrverantwortliche der Sternsingeraktion!

Auf dem Bild links ist Renie zu sehen. Als er 9 Jahre alt war, haben sich 
seine Eltern getrennt, neue Familien gegründet und ihn alleine gelas-
sen. Seitdem lebt er in Davao City (auf den Philippinen) ohne elterlichen 
Schutz immer dort, wo er gerade Unterschlupf findet. Um sein Leben zu 
bestreiten und die Schule abzuschließen, nutzt er seine besondere  
Fähigkeit. Er malt Bilder und verkauft diese um 250 Pesos (rund 4 Euro) 
pro Bild. Schutz und Hilfe für sein Leben findet er bei den Sozialarbei-
terinnen von Child Alert, unserer Partnerorganisation. 

Renie ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Positives die Sternsingerspen-
den bei den rund 500 Sternsingerprojekten in Afrika, Asien und Latein-
amerika bewirken. Menschen bekommen die Chance auf ein würdiges 
Leben abseits von Armut und Ausbeutung. Ermöglicht wird dies durch 
den großartigen Einsatz der Sternsinger-Aktiven in den österreichischen 
Pfarren. 

Ein riesiges Dankeschön dafür, dass ihr  
in eurer Pfarre einen so wertvollen Beitrag 
leistet. Die Sternsinger-Pfarrverantwort- 
lichen spielen dabei eine besonders  
wichtige Rolle. 

Das Aktionsheft umfasst Anregungen, die Ihnen/Dir als Unterstützung 
bei Planung und Organisation der pfarrlichen Sternsingeraktion dienen 
sollen. Infos, Arbeitshilfen und Vorlagen finden sich auf www.sternsin-
gen.at. Außerdem ist natürlich auch der persönlichen Kontakt zum  
diözesanen Jungscharbüro möglich und gewünscht – einfach anrufen, 
mailen oder vorbei kommen! 

Wir wünschen viel Freude und gutes Gelingen für die  
Sternsingeraktion 2019!

Die Diözesanleitung der Katholischen Jungschar
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Sayon
Agro-Eco: 
Nahrung sichern

Davao City
Child Alert: 
Kinder schützen
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Nahrung sichert Leben

Agro-Eco, Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, organisiert 
Trainings für biologische Landwirtschaft: Das sichert die lebens-
wichtige Ernährung mit Reis. Auf Modellfarmen werden klima- 
resistente Reissorten erforscht und das Saatgut verbreitet.  
Der Zusammenschluss in lokalen Bauernorganisationen stärkt  
die Gemeinschaft und verhindert Landraub.

 Was ist die Ausgangssituation für Agro-Eco?
Die Bauernfamilien in Mindanao werden an den Rand gedrängt. Es ist 
skurril, dass sie als Bauern an Hunger leiden, weil die Pacht so hoch ist 
oder weil Konzerne das Land an sich reißen. Das Recht auf Nahrung ist 
ein grundlegendes Menschenrecht. Großgrundbesitz und Profit durch Ex-
portfrüchte dürfen nicht wichtiger sein als Nahrung für die Bevölkerung.
 Welche Unterstützung leistet Agro-Eco?  
Biologischer Landbau ist für Menschen und Umwelt besser. Außerdem 
verschulden sich die Bauern nicht für Kunstdünger und Pestizide.  
Wegen solcher Schulden haben schon viele ihr Land verkaufen müssen. 
Im Zentrum steht die Eigenversorgung. Der Überschuss wird direkt  
und ohne Zwischenhandel verkauft, damit den Bauernfamilien mehr 
zum Leben bleibt.
 Wie begegnet ihr dem Klimawandel?
Der Klimawandel ist eine echte Herausforderung, weil immer stärkere 
Taifune viel zerstören. Dazu kommen höhere Temperaturen, lange  
Dürrephasen und sintflutartige Regenfälle. Wir bereiten die lokalen  
Gemeinden auf Naturkatastrophen vor. Gemeinsam experimentieren wir 
auch mit Reissorten, die an das veränderte Klima angepasst sind.  
Reis bedeutet für uns Leben.

Schutz für Kinder 

Child Alert, Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, schützt  
die Kinder vor Gewalt und Ausbeutung. Das engagierte Team  
ermächtigt sie, selbst aktiv zu werden und die Schule positiv  
abzuschließen. Den Eltern wird dabei geholfen, Einkommen zu 
schaffen und die Armut zu besiegen. 

 Warum ist der Schutz von Kindern in Davao City nötig?
Die extreme Armut in Davao City zermürbt viele Eltern und zerstört  
Familien. Ohne Geborgenheit und ohne elterlichen Schutz steigt aber 
die Gefahr, zu Opfern von Gewalt, sexueller Ausbeutung oder Kinder- 
arbeit zu werden.
 Was tut ihr, wenn ihr von Gewalt an Kindern erfährt?
Ein Beispiel: Ein Hilfspolizist hat ein Mädchen in sein Haus gelockt und 
der 12-jährigen sexuelle Gewalt angetan, immer wieder, ein Mal sogar 
in einer Kapelle. Er hat sie geschlagen und mit Umbringen bedroht,  
falls sie davon erzählt. Damit war Schluss, als wir das Mädchen unter  
unseren Schutz gestellt haben. Den Fall haben wir auch vor Gericht ge-
bracht, aber dem Mann ist nichts passiert. Wir haben noch einen weiten 
Weg vor uns, bis auch staatliche Stellen die Kinderrechte respektieren 
und durchsetzen.
 Wie wichtig ist Child Alert für die Kinder?
Wir machen die Rechte von Kindern bewusst – ihnen selbst, den Eltern, 
aber auch der Gemeinde und der Politik. Diese Prävention ist wichtig, 
damit es gar nicht zu Gewalt und Missbrauch kommt. Und natürlich 
helfen wir den Kindern, einen guten Weg zu beschreiten – mit positivem 
Selbstbewusstsein, mit viel Gemeinschaftsgefühl und mit einem Schul-
abschluss.

Exportfrüchte und Klimawandel
Mindanao, die zweitgrößte Insel der Philippi-
nen. Über die Hälfte der 26 Millionen Ein- 
wohner/innen lebt in Armut. Viele leiden an 
Hunger. Warum? Auf 80 % des fruchtbaren 
Landes bauen Konzerne Ananas, Bananen 
oder Ölpalmen für den Export an. Die Bevölke-
rung hat nichts davon. Auch der Klimawandel 
macht den Bauernfamilien schwer zu schaf-
fen: Die Taifune gewinnen immer mehr an  
zerstörerischer Kraft. Dürre und dann wieder  
Überflutungen schaden der Landwirtschaft.

Armut in städtischen Slums
Die Flucht in die Städte ist keine Lösung.  
Das Leben in den Slums hält meist nur bittere  
Armut bereit: Keine regelmäßige Arbeit, Unter-
ernährung, mangelhafte Bildung und kaum 
medizinische Versorgung. Kinder sind beson-
ders verwundbar, sie leiden an Gewalt, Aus-
beutung und Kinderarbeit. Statt die Schule zu 
besuchen, müssen viele Lasten tragen, Müll 
sammeln oder im Straßenverkauf arbeiten, 
damit die Familie überleben kann.

Geonathan Barro 
(Projektleiter von 
Agro-Eco) 
im Interview

Bernie Mondragon 
(Projektleiter von 
Child Alert) 
im Interview

Sternsinger-
projekte 
auf den 
Philippinen
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Selwyn, 14 J., will die Schule abschließen
Selwyn Flores geht es wie vielen anderen  
Kindern in Mindanao. Er hat die Schule abge-
brochen, weil er zum Familieneinkommen  
beitragen muss. Bei Selwyn ist es die Arbeit 
auf einem Fischerboot. Weil er dann oft tage-
lang auf hoher See unterwegs ist, bleibt keine 
Zeit mehr für die Schule. Immer weiter und 
länger müssen die traditionellen Fischer  
unterwegs sein, um vom Fischfang leben zu 
können. Waren es früher 100 kg pro Nacht, 
sind es jetzt nur mehr 10 kg, erzählt Selwyn. 
Und zwar deswegen, weil das Meer sich  
wegen des Treibhauseffektes erwärmt und die 
Fischschwärme kältere Meeresregionen auf-
suchen. Außerdem fischen die Fischerflotten 
großer Unternehmen mit ihren engmaschigen 
Netzen das Meer leer, für das traditionelle  
Fischen bleibt zu wenig übrig. Was das für 
Selwyn bedeutet? Der Beruf als Fischer bietet 
wenig Perspektiven und Schulbildung hat er 
auch keine. Child Alert bietet ihm aber die 
Chance, mit Unterstützung der Sozialarbeite-
rinnen den Schulabschluss nachzuholen und 
seine Zukunft positiv zu gestalten

Bernie Mondragon, Projektleiter von 
Child Alert
„Leider gibt es sehr viele Arten von Kinderar-
beit. Z. B. warten viele Kinder um 2:00 in der 
Nacht vor den Bäckereien, bis die Brote fertig 
gebacken sind. Die werden dann bis 6:30  
in alle Richtungen ausgeliefert und direkt  
verkauft. Nach dieser Nachtarbeit gehen die  
Kinder direkt in die Schule. Brot verkaufen  
ist keine schwere Kinderarbeit ist, aber es 
schädigt die Kinder trotzdem. Sie bekommen 
zu wenig Schlaf, sind dann übermüdet und 
unkonzentriert. Das wieder führt zu schlech-
tem Schulerfolg, der bis zum Schulabbruch 
führen kann. Und ohne Schulbildung gibt es 
wenige Chancen, der Armut zu entkommen. 
Andere Kinder verkaufen Essen auf der Stra-
ße, suchen verwertbare Materialien im Müll, 
sind tagelang mit den Fischern auf See,  
tragen Lasten oder putzen nachts den Markt. 
Dann gibt es noch das schreckliche Verbre-
chen der Kinderprostitution oder Burschen 
werden als Drogenkuriere eingesetzt. Wir  
machen auf die Schäden durch Kinderarbeit 
aufmerksam und unterstützen die betroffenen 
Kinder nach besten Kräften. Grundlegend wird 
sich aber erst dann etwas zum Besseren  
wenden, wenn die Armut besiegt ist und es 
den Familien insgesamt besser geht.“ 

Elvie Acosta, 17 Jahre, hat Zukunftspläne 
„Mein Vater ist leider schon gestorben, meine 
Mutter Edita ist 55 Jahre. Ich habe noch vier 
Geschwister. Wir leben vom Gehalt meiner 
Mutter, sie säubert das Barangay (= Stadtvier-
tel) vom Müll und verdient damit im Monat 
1.500 Pesos (= 25 Euro). Das ist sehr wenig, 
mein älterer Brüder und meine Schwester  
arbeiten beide am Markt und unterstützen so 
die Familie. Bei unserer Hütte fehlt zum Teil 
das Dach und auch Seitenwände, in der  
Regenzeit ist das sehr mühsam.
Vor allem, wenn es dunkel wird, kann es sehr 
gefährlich sein, vor allem für Mädchen. Es 
kommt schon vor, dass Mädchen Gewalt an-
getan wird. Es gibt auch Gangs, die Drogen 
verkaufen und gewalttätig sind.

Child Alert ist sehr wichtig für mich. Meinen 
Schulbesuch kann sich meine Mutter nicht 
leisten, ich werde also dabei unterstützt, die 
Schule positiv abzuschließen und einen guten 
Beruf zu erlernen. Ich möchte gerne Lehrerin 
werden. Wenn ich Sorgen habe, kann ich zu 
den Sozialarbeiterinnen gehen. Sie organisie-
ren auch regelmäßige Treffen von Kindern  
und Jugendlichen. Das ist besonders wichtig, 
weil wir so eine Gemeinschaft bilden und  
uns gegenseitig helfen. Unsere Gemeinschaft 
ist ein Schutz, das müssen auch die Drogen-
gangs respektieren.“

Josephine Cedenio schafft Einkommen
„Child Alert hat nicht nur meinen beiden  
Söhnen geholfen, sondern uns als Familie.  
Wir haben gelernt, besser miteinander umzu-
gehen und die Kinder zu unterstützen. Außer-
dem habe ich es mit der Hilfe geschafft, unser  
Einkommen zu verbessern. Ich koche nun  
regelmäßig kleine Speisen und verkaufe sie 
an der Straße. So geht es unserer ganzen  
Familie besser.“

Diego de la Cruz tauscht Saatgut
„Vom Reisanbau hängt unser Überleben ab. 
Wir brauchen Land zum Anbau und wir brau-
chen gutes Saatgut, damit die Ernte für alle 
ausreicht. Weil sich das Klima so stark ändert, 
erforschen wir Reisorten, die daran angepasst 
sind. Das Saatgut tauschen wir dann mit  
Bauern auf den ganzen Philippinen aus. Wir 
verwenden auch keine Pestizide und keinen 
Kunstdünger, stattdessen biologische Mittel, 
die wir in unserer natürlichen Umgebung  
finden und selbst herstellen. So haben wir 
weniger Ausgaben, verschulden uns nicht und 
die Erträge sichern unser Leben.“

Familie Mendez kann sich ernähren
„Agro-Eco hat meine Frau und mich sehr  
dabei unterstützt, dass wir unsere Familie  
ernähren können. Als Starthilfe habe ich eine 
Ziege, Hühner und einen Wasserbüffel erhal-
ten. Auf meinem kleinen Feld, das ich gepach-
tet habe, baue ich neben Reis auch Ananas 
und Kokosnüsse an. Einen Teil benötigen wir 
selbst zum Leben, den anderen Teil verkaufen 
wir in unserem Dorf und am Markt in der 
Stadt. Hier in Sayon halten die Leute auch  
zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig, 
alleine geht gar nichts.“



3. Infos zum Sternsingerprojekt 

Im Raum sind mit fünf Schnüren fünf Kreise gelegt, symbolisch für die 
Philippinen als Inselstaat. In den Kreisen liegt jeweils ein Zettel mit  
einer Rätselaufgabe, die mit dem Sternsingen oder mit den Philippinen 
in Verbindung steht. Der Reihe nach liest ein Kind den Zettel vor, die 
Aufgabe wird gelöst und der/die GL sagt einige erklärende Worte dazu. 
Eingeleitet wird der informative Teil mit der Auflösung des Schätzspie-
les (siehe oben) und damit, dass die Spenden der Sternsingeraktion für 
Armutsregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika, eben auch für die 
Philippinen, verwendet werden. 

Rätselfrage der 1. „Insel“: 
Was ist gelb, spitz und sitzt auf dem Kopf?
Antwort: Krone. Erklärung: Zum Jahreswechsel werdet ihr zu Heiligen 
Königen gekrönt und übernehmt die ehrenvolle Aufgabe, den Menschen 
zu verkünden, dass Jesus geboren wurde, um uns zu befreien. Stern-
singen ist natürlich auch Gemeinschaft und ein Abenteuer. Dazu könnt 
ihr gerne auch noch im Freundeskreis fragen, ob wer mitmachen will.

Rätselfrage der 2. „Insel“: 
Welches Graffiti steht ganz oben am Türstock?
Antwort: 20-C+M+B-19. Erklärung: Das Sternsinger-CMB ist das  
älteste Graffiti der Welt und bedeutet „Christus mansionem benedicat“.  
Das ist Latein und bedeutet „Christus segnet dieses Haus“. Für ganz 
viele Menschen ist es sehr wichtig, dass ihr sie besucht und ihnen den 
Segen für das neue Jahr überbringt.
 
Rätselfrage der 3. „Insel“: Was ist weiß, klein und mit andern  
gemeinsam etwas Gutes zum Essen?
Antwort: Reis. Erklärung: Reis ist für die Menschen auf den Philippinen 
(fast 105 Millionen Einwohner/innen) das wichtigste Nahrungsmittel. 
Leider haben viele Menschen nicht genug zu essen oder zu wenig  
Gesundes. Sternsingerspenden helfen den Bauernfamilien, sich aus-
reichend und gesund zu ernähren.

Rätselfrage der 4. „Insel“: 
Was braut sich über dem Meer zusammen und kann dann sehr  
gefährlich werden?
Antwort: Taifun. Erklärung: Die Philippinen sind stark von tropischen 
Wirbelstürmen betroffen, die Häuser und Ernte zerstören, viele Men-
schen sind dabei auch schon gestorben. Die Taifune werden immer 
stärker, weil der Klimawandel das Meer erwärmt. Sternsingerspenden 
helfen den Menschen, sich vor Taifunen so gut wie möglich zu  
schützen.

Rätselfrage der 5. „Insel“: 
Was ist wichtig, um später mal einen guten Job zu haben?
Antwort: Schule. Erklärung: Viele Kinder auf den Philippinen haben 
nicht einmal die Möglichkeit, die Grundschule positiv abzuschließen. 
Viele müssen z.B. arbeiten, weil die Eltern keine regelmäßige Arbeit ha-
ben, und die Familie sonst zu wenig Einkommen hat. Sternsingerspen-
den helfen Kindern, die Schule positiv abzuschließen.

Danach folgt eine kurze Einführung zu den Sternsingerprojekten auf 
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1. Beim Eintreffen der Kinder

Im Eingangsbereich ist ein beschriftetes Plakat vorbereitet: „Stern- 
singen für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika“ und  
darunter „Deine Schätzung: Aus wie vielen Inseln bestehen die  
Philippinen?“ Evtl. plus Landkarte von den Philippinen (Download auf  
www.sternsingen.at).

Jedes eintreffende Kind schreibt seinen Namen und die Schätzung  
zur Anzahl der Inseln. Die Frage wird bei der inhaltlichen Einleitung zu 
den Philippinen (siehe 3.) aufgelöst (es sind 7.641 Inseln, die aber nur 
teilweise bewohnt sind).

5 Material: Plakat, Ausdruck der Landkarte, Stifte

2. Bewegungsspiele von den Philippinen

Finde mich!
Ein Kind steht mit dem Rücken zu den anderen und wirft den Ball  
rückwärts in die Menge. Das Kind, das den Ball gefangen hat, versteckt 
diesen hinter seinem Rücken. Nun dreht sich das Kind, das den Ball  
geworfen hat, um und soll erraten, wer den Ball in seinen Händen hält. 
Weil das nicht so einfach ist, kann es die Kinder zu Bewegungen  
auffordern (z.B. Kniebeugen machen, springen, nach links und rechts 
steigen, nach vorne bücken, ...), natürlich alles, ohne sich umzudrehen. 
Der/die Gruppenleiter/in (GL) kann bei den Anweisungen unterstützen 
und das Spiel kann einige Male wiederholt werden.

5 Material: Größerer Ball

Agawang Buko
Das bedeutet „Streit um die Kokosnuss“. Zwei gleich große Teams  
(bei vielen Kindern sind auch drei oder vier möglich) stehen sich einige 
Meter (je nach Raumgröße, je mehr, desto besser) gegenüber (bei vier 
Teams stehen diese dann im Quadrat). Die Kinder in jedem Team sind 
von 1 bis X durchnummeriert. Genau in der Mitte ist ein Ball platziert 
(natürlich kann auch eine echte Kokosnuss organisiert werden). Der/die 
GL ruft nun eine Zahl (im Laufe des Spiels können es auch zwei oder 
drei Zahlen sein) und die Kinder, deren Zahl genannt wurde, versuchen, 
so schnell wie möglich den Ball zu erreichen und in ihre Basis zurück 
zu bringen. Danach kommt der Ball zurück und der nächste Durchgang 
beginnt.

5 Material: Ball (oder Kokosnuss)

Nenn eine Zahl!
Es werden zwei oder mehrere gleich große Mannschaften mit jeweils 
bis höchstens zehn Kindern gebildet. Bevor ihr beginnt, muss die 
höchste Zahl ermittelt werden, das ist die die Teamstärke mal 5 (bei 
z.B. fünf Kindern ist die Höchstzahl 25, die kleinste Zahl ist 5). So  
funktioniert das Spiel: Der/die GL nennt eine beliebige Zahl zwischen 
der kleinsten und der höchsten Zahl. Jetzt muss jedes Team sich so 
aufstellen, dass sie den Boden mit genau dieser Anzahl an Körperteilen 
berührt. Kann beliebig oft wiederholt werden.

Vorbereitung mit 
Sternsinger/innen
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den Philippinen, am besten mit Hilfe von Bildmaterial:
• „Power-Point-Präsentation“ (mit Kindertexten) und viele 
 Projektinfos, -fotos und -videos auf www.sternsingen.at
• Bilder als „Fotoset“ (im A4-Format) zum Ausleihen beim 
 diözesanen Jungscharbüro
• Kindgerecht aufbereitet sind Infos zum Sternsingerprojekt auch  
 in den „Sternsinger/innen-News“
• Fotos und Infos auch in diesem „Aktionsheft“ (S. 4 – 5) und auf 
 dem „Textplakat“

4. Weitere Spiele/Stationen:

Philippinen-Windball
Das Spiel findet am Boden mit zwei Teams (jeweils drei bis fünf Kinder) 
statt. Das quadratische Spielfeld ist mit einem Seil umrandet (ca. 1,3 x 
1,3 m – kleiner, wenn nur drei Spieler/innen pro Team), die Mitte ist mit 
Klebeband markiert, z.B. mit Bauklötzen sind zwei Tore aufgestellt (ca. 
40 cm breit). Die Kinder knien sich entlang ihrer Spielhälfte auf, ohne 
die Mittellinie zu überschreiten, außerdem darf niemand das Spielfeld 
berühren. Jedes Kind hat einen Strohhalm und auf „Los!“ wird versucht, 
den in der Mitte liegenden Tischtennisball ins gegnerische Tor zu bla-
sen. Wenn ein Tor fällt und der Ball über die Umrandung geblasen wird, 
kommt der Ball wieder in die Mitte. Der/die GL ist Schiedsrichter/in.

5 Material: Strohhalme, Seil, Tischtennisball, Klebeband, Bauklötze 

Sternsingermemory
Die Kinder stellen Memorykarten 
selbst her (in zweifacher Ausferti-
gung), mit Motiven zum Stern- 
singen und zu den Philippinen.  
Mit den natürlich gleich großen 
und quadratischen Kärtchen wird 
dann auch gespielt.

5 Material: Stärkeres Papier, Lineal, Bleistift, Schere und färbige Stifte

Karaoke-Version vom Sternsingerrap
Der Sternsingerrap hat im Vorjahr viel Begeisterung ausgelöst und kann 
natürlich wieder gezeigt werden. Als Weiterführung können die Kinder 
eine eigene Version vom Sternsingerrap gestalten und das Video online 
stellen. Wie das einfach geht, sieht man auf www.sternsingerrrap.at 
(Originalvideo und Karaoke-Version, einfach und schwieriger).

Collage zur Sternsingeraktion 2019
Auf einem großen Bogen Packpapier gestalten die Kinder eine Collage 
zur „Sternsingeraktion 2019“, zum Beispiel mit Fotos von den Stern-
singerprojekten, Daumenabdrucke bzw. Handumrisse der Kinder („Ich 
bin dabei!“), selbst erdachte Slogans, Zeichnungen zum Sternsingen 
oder zu „Einer Welt“ oder Bilder aus Zeitschriften. Es kann auch ein 
Platz frei bleiben, um das Sternsinger-Ergebnis der Pfarre bzw. ein 
Gruppenfoto mit einem Danke nach der Sternsingeraktion einzufügen. 
Die Collage kann auch in der Pfarre (Schaukasten, Kirche, Pfarrheim) 
aufgehängt werden. 

5. Organisatorische Punkte:

Gruppen- und Rolleneinteilung: Gruppeneinteilung evtl. schon vorher 
auf Plakaten durch die Kinder. Fixieren von Gruppen- und Rolleneintei-
lung beim Vorbereitungstreffen. Wichtig ist auch das Kennenlernen der 
Begleitpersonen.

Schriftliche Infos: Alle Infos (Termine, Ausrüstung, …) für Kinder und 
Eltern auf einem Infoblatt. Die Kinder erhalten auch die „Sternsinger/in-
nen-News“ (wegen der Infos vor dem Sternsingen) und evtl. einen 
„Mach mit!“-Handzettel (auf www.sternsingen.at), um Freunde/innen 
einzuladen.

Info an Begleitpersonen und Eltern: Organisatorisches, Infos  zum 
Sternsingerprojekt, das neue Sternsingerrap-Video anschauen, evtl. mit 
gemütlichem Ausklang. 

Ph i l i pp inen

Mindanao

Luzon

Visayas

Palawan

Mindoro

Manila
Mindanao

Sayon
Agro-Eco: 
Nahrung sichern

Davao City
Child Alert: 
Kinder schützen

ZEICHEN SETZEN!

Die Weihnachtsbotschaft verkündet den „Frieden auf Erden 
allen Menschen“. Jeder Schritt der Sternsinger/innen,  
jede Mithilfe bei der Durchführung, jede Spende in die  

Sternsingerkassen sind wertvoll, um dem guten Leben für alle 
näher zu kommen. 

Solidarität mit Menschen und Achtung vor der Umwelt –  
das braucht die Menschheit und dazu kann jede/r von uns  

einen wichtigen Beitrag leisten.

 Info und online spenden auf 
 www.sternsingen.at

STERNSINGERAKTION 2019: 
NAHRUNG SICHERN & KINDERSCHUTZ 
AUF DEN PHILIPPINEN

„Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine 
einzige Menschheitsfamilie sind. Es gibt keine politischen 

oder sozialen Grenzen und Barrieren, die uns erlauben, 
uns zu isolieren, und aus ebendiesem Grund auch keinen Raum 

für die Globalisierung der Gleichgültigkeit.“ 

Papst Franziskus (aus „Laudato Si“)
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Ermöglicht durch: Großartiger Einsatz aller Sternsinger-Aktiven + solidarische Spenden. Danke!
Schutz für Kinder

Nahrung für Bauernfamilien

Unsere Welt braucht dringend Menschen, die sich für positive Entwicklungen einsetzen. In Sayon, einem Dorf auf Mindanao/Philippinen, 
ist das zum Beispiel Diego de la Cruz, der Reissorten erforscht, die dem Klimawandel angepasst sind, und so Nahrung sichert.  
Bei den rund 500 Sternsingerprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind sehr viele solche Persönlichkeiten zu finden, die um  
„das gemeinsame Haus Sorge tragen“ (Papst Franziskus). 

Kinder schützen: Child Alert, Partner-
organisation der Dreikönigsaktion, 
schützt die Kinder vor Gewalt und  
fördert den Schulbesuch. Familien wer-
den dabei unterstützt, Einkommen zu 
schaffen und so die Armut zu besiegen. 

Elvie (mit Familie): „Child Alert ist sehr 
wichtig für mich. Meinen Schulbesuch 
kann sich meine Mutter nicht leisten, 
ich werde also dabei unterstützt, die 
Schule positiv abzuschließen und einen 
guten Beruf zu erlernen. Ich möchte 
gerne Lehrerin werden.“

Armut in städtischen Slums:  
Die Flucht in die großen Städte hält oft 
nur ein Leben ohne Arbeit und in bitte-
rer Armut bereit. Kinder sind besonders 
betroffen, viele leiden an Gewalt,  
Ausbeutung und Kinderarbeit. Manche 
leben vom Betteln oder „fischen“  
Münzen aus dem Kanal.

Nahrung sichern: Agro-Eco, Partner-
organisation der Dreikönigsaktion,  
unterstützt Bauernfamilien, ihre lebens-
wichtige Nahrung zu sichern: Land-
rechte schützen, biologische Landwirt-
schaft, Pflanzen an Klimawandel  
anpassen. Racilyn Adolacion gibt bei 
Trainings ihr Wissen weiter.

Pablito Mendez: „Agro-Eco hat meine 
Frau und mich sehr dabei unterstützt, 
dass wir unsere Familie ernähren  
können. Als Starthilfe habe ich ein 
Schwein, eine Ziege und einen Wasser-
büffel erhalten. Hier in Sayon halten wir 
zusammen, alleine geht gar nichts.“

Klimawandel führt zu Hunger:  
Taifune werden immer stärker und  
bringen Zerstörung. Der Wechsel von 
Dürrephasen und Überflutungen  
vermindert die Ernte. Dazu kommt:  
Statt Reis für die Bevölkerung werden 
auf großen Plantagen Exportfrüchte  
angebaut.  

DKA2019_Textplakat.indd   1 06.08.18   11:34
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Sternsingerlied 
und -sprüche

Power Points und Filme 

Der Sternsinger-Rap
In dem kurzen Video wird hör- und sichtbar, wie viel Spaß das 
Sternsingen macht. Bitte auf www.sternsingerrap.at anschauen 
– und vielleicht sogar eine Karaokeversion performen!
„Sternsingen“ 
Film für Kinder (12 min). Menschen im globalen Süden werden 
mit Sternsingerspenden unterstützt. 
„A Steansinga Füm :)“ 
Film (24 min). Jugendliche berichten von ihrer Motivation, dazu 
zwei Projekte aus Kolumbien und Indien.
Sternsingerprojekte auf den Philippinen
Powerpoint-Präsentation oder Fotoset (A4). Texte für Erwach- 
sene und für Kinder.
„Unterwegs, um Zeichen zu setzen“
Fotostory: Kinder beschreiben die Aktion aus ihrer Sicht und  
laden zum Mitmachen ein. 
„Sternsingen: Wir setzen Zeichen für eine gerechte Welt“
Animation zum Sternsingen und zu den Partnerprojekten.

Filme, Powerpoint-Präsentationen, 
Fotos und Infos befinden sich auf 
www.sternsingen.at. 

ORF-Filme:
„Im größten Armutsviertel Afrikas“ (Kenia, 2017, 24 min)
„Indiens Frauen im Kampf um Gerechtigkeit“ (2015, 25 min)
„Sternsingen – 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt“  
(2014, 26 min)

Bitte ORF-Filme und Fotoset im diözesanen Jungscharbüro 
oder bei office@dka.at bestellen!

Elemente einer Sendungsfeier

Liebe Mädchen und Buben!

Ihr macht euch auf den Weg und wandert als Könige von Haus 
zu Haus. Der Stern von Weihnachten begleitet euch dabei und 
geht euch voran. Er erinnert euch daran, dass ihr die frohe Bot-
schaft von der Geburt Jesu in die Welt hinaus tragt. Weil Jesus 
geboren wurde, wurden die Menschen auf dieser Welt Schwes-
tern und Brüder. In euren Kassen sammelt ihr Geld für Men-
schen, die an den Rand gedrängt werden und unter schweren, 
ungerechten Lebensbedingungen leben müssen. Damit setzt ihr 
euch ein für mehr Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt.
So sende ich euch mit dieser großen und wichtigen Aufgabe  
hinaus in unsere Pfarre und erbitte Gottes Segen für euch:

Der Herr segne euch auf euren Wegen.
Er segne euer Singen, 
damit ihr die Herzen der Menschen erreicht.
Er segne euer Sprechen, 
damit seine Botschaft sich unter allen Menschen ausbreite.
Er segne euer Gehen, 
damit ihr nicht müde werdet, den Segen Gottes in alle Häuser 
zu bringen.
Er segne euch alle, 
damit ihr selbst für die Menschen zum Segen werdet.

Mehr zu einer Sendungsfeier auf www.sternsingen.at.

Sternsingerlied

Folgt dem Stern
nach der Melodie von „Kommt herbei, singt dem Herrn“ (GL 140)

1  V/A  Völker hört, strömt herbei, 
  folgt dem Stern von Betlehem.
 V/A  Schenkt dem Herrn die schönsten Gaben
  bringt die größten Schätze dar.
2 V/A  Kommt herbei, singt dem Herrn,
  bringt ihm Myrrhe, Weihrauch, Gold.
 V/A  Gold dem König, Gott den Weihrauch,
  Myrrhe ihm, der für uns starb.
3 V/A  Kommt und seht: Gott wird Mensch,
  Erd und Himmel einen sich.
 V/A  Nahe kommt der Völker Sehnsucht:
  Welt von Leid und Tod befreit.
4 V/A  Brecht nun auf, eilt zum Stern,
  folgt jetzt Christus – werdet Mensch:
 V/A  Weitet euer Herz für alle,
  öffnet Hände jeder Not.

  Stern: 
  Der Stern hat uns zum Kind geführt, 
  das Kind hat unser Herz berührt.

  Caspar: 
  Im Jesuskind ist Gott zu spüren, 
  sein Gold will zu den Ärmsten führen.

  Melchior: 
  Helft Menschen, die im Elend leben, 
  bringt dar als Weihrauch euer Geben.

  Balthasar: 
  Als Myrrhe dient Verzicht und Teilen, 
  wie anders ist die Welt zu heilen?

  Alle: 
  Wie kostbar ist der Mensch, der liebt, 
  gesegnet sei die Hand, die gibt!

Der Liedtext wurden uns von Pfarrer Alfred Wiesinger zur  
Verfügung gestellt. Auch die Sternsingersprüche stammen aus 
der Pfarre Obernberg am Inn. Herzlichen Dank.
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Bausteine für 
den Gottesdienst

Einzug in die Kirche
Alle Sternsinger/innen ziehen gemeinsam ein und stellen sich vorne  
im Altarraum rauf.
Eingangslied: GL 810 Kommt lasset uns anbeten, den König, den  
Herrn / Nr. 13 Gold, Weihrauch und Myrrhe

Gebet zur Eröffnung
Priester (Pr) und Kind (K)

Pr: Guter Gott, wir haben uns hier versammelt,
K: als Sternsinger sind wir heute gekommen,
Pr: um gemeinsam mit dir zu feiern.
K: Wir sind durch unser Dorf (unsere Stadt) gezogen,
Pr: um den Segen zu bringen und vom Licht zu singen,
K: um für Menschen, denen es nicht gut geht, eine Stimme zu sein.

Rollenspiel
1. Sheryl (Kind), 2. John (Kind), 3. Erzähler/in (Jugendliche/r oder 
Erwachsene/r)

Sheryl (erfreut): Hallo John, lange nicht gesehen. Wie geht es dir?

John (traurig): Hmm, es geht so, die Arbeit in der Mine war heute sehr 
anstrengend. Ich habe mir das Bein angeschlagen und kann nun vor 
Schmerz kaum laufen. Wie du siehst, es ist immer noch geschwollen. 
Der Boss meinte, wenn ich nicht schneller werde, dann könnte ich bald 
auf der Straße nach einer neuen Beschäftigung suchen.

Erzähler/in (neutral): Kinderarbeit ist auf den Philippinen sehr verbreitet. 
Viele Mädchen und Buben suchen auf den riesigen Müllhalden in  
Manila nach verwertbaren Gegenständen, die sie verkaufen können. 
Andere Kinder arbeiten auf der Straße oder so wie John in illegalen 
Goldminen. Viele Kinder sind nicht einmal neun Jahre alt. Diese Minen 
befinden sich bis zu 50 Metern tief unter der Erde, wo die Kinder in  
engen Schächten Gold schürfen. Mit bloßen Händen vermischen sie die 
goldhaltigen Schlämme mit Quecksilber. Davon werden sie krank.

John (interessiert): Erzähl aber du, Sheryl, wie geht es dir?

Sheryl (euphorisch): Danke, gut! Heute war ich in der Schule, dort  
haben wir etwas über Taifune und Hurrikans gelernt, du weißt schon, 
Wirbelstürme. Wann kommst du endlich wieder mal hin?

John (traurig): Hmm, wer weiß. Der letzte Wirbelsturm im Oktober hat 
das Haus meiner Familie sehr getroffen. Alles war zerstört. Wir bauen 
immer noch auf, weil das Geld für das Dach fehlt. Deshalb muss ich 
meiner Familie helfen und kann jetzt nicht zur Schule gehen.

Erzähler/in (neutral): Die Philippinen werden immer wieder von  

gewaltigen Naturkatastrophen heimgesucht. Vor allem die jährlichen 
Taifune werden wegen des Klimawandels jedes Mal heftiger und brin-
gen viel Leid und Zerstörung über die Menschen. Auch Dürre und dann 
wieder Überflutungen werden durch den Klimawandel verursacht und 
führen zu Ernteausfällen und Hunger.

Sheryl (mitfühlend): Oje! Hast du schon von „Child Alert Mindanao“  
gehört? Damals, als ich noch ohne Schutz auf der Straße lebte, sprach 
mich eine Sozialarbeiterin an. Sie nahm mich mit ins Zentrum. Seither 
kann ich zur Schule gehen und muss nicht mehr arbeiten. Komm doch 
mal vorbei, nächste Woche führen wir gemeinsam ein Theaterstück auf, 
das wird dir bestimmt gefallen!

Erzähler/in (neutral): Das Projekt „Child Alert Mindanao“ ist in der philip-
pinischen Stadt Davao angesiedelt. Viele Familien haben zu wenig Geld 
zum Überleben, weshalb zahlreiche Kinder arbeiten gehen müssen.  
Gewalt und Ausbeutung sind an der Tagesordnung. Durch das Projekt 
Child Alert werden Eltern, Kinder und Jugendliche zu ihren Rechten auf-
geklärt. Es werden Straßentheater zu Kinderrechtsthemen aufgeführt, 
Sozialarbeit geleistet, der Schulbesuch unterstützt und psychologische 
Hilfe und Beratung angeboten.

Sheryl (aufmunternd): Vielleicht können die Menschen im Projekt ja 
auch dir helfen, John, damit du nicht mehr in der Mine arbeiten musst. 
Die kennen sich gut aus. Was sagst du?

John (interessiert): Ja, warum nicht?! Melde dich, wenn du das nächste 
Mal hingehst.

Sheryl (bestätigend): Klar, mach ich. Bis dann, mein Freund! Tschüss.

John (neutral): Bye, Sheryl. Wir sehen uns!

Kyrie
Guter Gott. Wie damals die Sterndeuter Gold, Weihrauch und Myrrhe  
gebracht haben, so bringen wir heute, was wir haben: unseren Einsatz 
für Gerechtigkeit, unsere Zeit und die Spenden vieler Menschen.  
Dir vertrauen wir unser Leben an.

1. Kind:  Gold ist kostbar und wertvoll.
2. Kind:  Herr Jesus Christus, für dich ist jedes Kind, jeder Mensch  
  kostbar und wertvoll.
GL 155:  Kyrie eleison
1. Kind:  Weihrauch entsteht, wenn ein Baum blutet.
2. Kind:  Herr Jesus Christus, du schaust auf die Not der Menschen.
GL 155:  Christe eleison
1. Kind:  Myrrhe kann zu einer Heilsalbe verarbeitet werden.
2. Kind:  Herr Jesus Christus, du bist der Heiland.
GL 155  Kyrie eleison
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Gloria
GL 262 Seht ihr unsern Stern dort stehen

Tagesgebet
Guter Gott, du bist da, wo Menschen feiern, lachen, weinen.  
Du kennst unsere Freude und unsere Sorgen. Schau auf die Menschen  
auf den Philippinen, besonders jene, die benachteiligt sind.  
Segne alle Menschen, die sich für eine gerechte Welt einsetzen.  
Öffne unser Herz, wenn wir nun gemeinsam dein Wort hören.  
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Lesung
Jes 60, 1–6
Motiv: Die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir
Antwortgesang: GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Evangelium 
Mt 2, 1–12
Motiv: Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen,  
um ihm zu huldigen.

Predigtgedanken 
Sie zogen heim auf einem anderen Weg … 
(Gedanke: Wem kann ich vertrauen?)
und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen … 
(Gedanke: Wer leitet mich?)
weil ihnen im Traum geboten wurde … 
(Gedanke: Wie steht’s um das innere Spüren, die leisen Töne, ...?)
sie kamen nach Jerusalem … 
(Gedanke: Wo suchen wir Rat?)

Fürbitten 
Pr: Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass du unsere Bitten hörst.

1. Stern: Lieber Gott, der Stern führte die drei Weisen zum Jesuskind. 
Wir bitten dich, weise den Menschen auf Erden den Weg zu dir.

2. Krone: Lieber Gott, wir bitten für alle Sternsingerkinder und alle, die 
mit ihrem Einsatz Licht und Hoffnung in diese Welt bringen.

3. Kasse: Lieber Gott, wir sammeln für über 500 Projekte der Drei- 
königsaktion in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir bitten für alle  
Menschen, die uns die Türe aufgemacht haben und mit ihrer Spende 
helfen, Gutes zu tun.

4. Weltkarte: Lieber Gott, die Projekte erreichen täglich so viele  
Menschen, die Hilfe suchen. Wir bitten dieses Jahr ganz besonders für 
die Menschen auf den Philippinen, ein Leben in Würde und Sicherheit 
zu führen.

5. Herz: Lieber Gott, wir bitten für alle, die beim Versuch, unsere  
gemeinsame Welt zu einer gerechteren zu machen, gestorben sind. 
Mögen sie nicht in Vergessenheit geraten.

6. Blume: Lieber Gott, öffne die Herzen der Menschen, damit Liebe  
und Friede auf dieser Welt wachsen können.

Pr: Denn du hast und versprochen, immer bei uns zu sein.  
Dafür danken wir dir. Jetzt und in Ewigkeit, Amen.

Lied zur Gabenbereitung
Nr. 1. Auch für dich / Nr. 11 Es singen die Kinder dieser Welt 

Gabengebet
Guter Gott, die „Magier aus dem Osten“ brachten dir Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. Wir bringen mit Brot und Wein unser Leben zu dir.  So wie 
du diese Gaben verwandelst, wandle uns und mache uns zu Menschen, 
die bereit sind, mit anderen zu teilen. Darum bitten wir…

Schlussgebet 
Guter Gott, wir danken dir. Du hast uns gestärkt durch dein Wort und 
das Brot des Lebens. Wir bitten dich: Begleite uns und bleibe uns nahe 
jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen!

Segen 
Ihr seid als Könige von Haus zu Haus gewandert. Der Stern von Weih-
nachten hat euch dabei begleitet, die frohe Botschaft von der Geburt 
Jesu in die Welt hinauszutragen. Ihr habt Geld gesammelt für Men-
schen, die unter ungerechten Lebensbedingungen leben müssen. Damit 
habt ihr eine große und wichtige Aufgabe erfüllt. Bitten wir nun Gott um 
seinen Segen:
Der Herr segne euch auf euren Wegen.
Er lasse euch zum Segen für andere werden.
Er segne alle, für die ihr unterwegs wart.
Er segne die, die euch freundlich aufgenommen haben und die, deren 
Türen verschlossen blieben.
Er helfe euch, seinem Stern zu folgen.
Dazu segne euch +

Ein Kind kann das Ergebnis der heurigen Aktion verkünden und sich für 
alle Spenden bedanken.

Schlusslied
Nr. 5: Die Weisen brechen auf / Nr. 19 Masithi, Amen / Nr. 23 Stern, zeig 
uns den Weg

5 Die Liedvorschläge stammen aus dem Heft „Lieder + Sprüche zur  
 Sternsingeraktion“ (Nr.) der Dreikönigsaktion, Hilfswerk der 
 Katholischen Jungschar und aus dem Gotteslob (GL).

5 Die Katholische Jungschar Innsbruck hat das Ausmalbild „Dreikönig“  
 (Lesejahr C) erstellt, welches die Sternsingerkinder als Geschenk 
 erhalten können (Download auf www.sternsingen.at). 
 Infos: innsbruck.jungschar.at – Bibelmalbilder

Herzlichen Dank an Karin Boscolo, Anna Hintner und Kidane Korabza vom diözesanen 
Jungscharbüro in Innsbruck, die diese Gottesdienst-Bausteine gestaltet haben.
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Tipps aus den Pfarren
• Am Wochenende nach den Ferien (12./13. Jänner 2019),  
 weil mehr Kinder da und mehr Haushalte besetzt (ist 
 liturgisch erlaubt!)
• In „Sternsinger-freundlichen“ Gebieten zu günstigen 
 Zeiten: Vormittags eher Büros, Geschäfte, Bahnhof, Arzt 
 praxen … und nachmittags Häuser/Wohnungen
• Abends mit älteren Kindern und Jugendlichen
• Bei Abwesenheit Sternsinger-Gruppe nachträglich 
 bestellen können (Telefon-Hotline)
• Zeiten ankündigen: Sternsinger-Plakat mit Leerfeld,  
 Pfarrbrief, „Schwarze Bretter“ in Häusern, Lokalmedien 

Planungstreffen
• Sternsinger-Team bilden
• Aufgaben und Termine vereinbaren
• Unterstützung durch Jungschar-Diözesanbüro?
• Besuch von Projektpartner/innen planen?
• Absprache mit Nachbarpfarren?

Gewänder, Kronen, Sterne, Kassen
• Reparaturen oder neues Material nötig? 
• Schnitte für Gewänder/Kronen: www.sternsigen. at
• Von anderen Pfarren ausborgen (evtl. Kontakt über Diözesanbüro)

Plakate, Flugzettel, Kinderfolder, …
• Ausreichend bestellt? Nachbestellen?
• Abholen oder per Post?

Die besten Sternsinger-Zeiten 
Wann erreichen wir die meisten Menschen (wegen Arbeit, Freizeit-
programm, Urlaub) zu Hause? Das kann jedes Jahr (wegen der  
Feiertage) und in jeder Pfarre anders sein. Zeiten (Tage, Uhrzeiten) 
für das Sternsingen gut überlegen und Erfahrungen der Vorjahre  
einbeziehen. 

Die besten Sternsinger-Routen
Welche Routen haben sich bewährt? Gibt es Änderungen zum  
Vorjahr? Die Einteilung der Routen ist wichtig, vor allem wenn neue 
Siedlungsgebiete dazu kommen oder Pfarren zusammengelegt  
werden. Viele Pfarren nutzen dafür die im Internet verfügbaren  
Geodaten (je nach Bundesland unterschiedlich). Bitte auch Stationen 
für Pausen und Verpflegung einplanen.

Pfarrblatt – Pfarr-Website – Lokalmedien
Redaktionsschluss beachten!
Mögliche Maßnahmen siehe Seite 17

OKTOBER

Pfarrer und PGR informieren
• Info zu Planung und Sternsingerprojekt
• Unterstützung erbitten: Sternsingen ist Pfarraktion!

Das Mitmachen bewerben
• Kinder, Jugendliche, Erwachsene
• In Pfarre, Schule, Medien, …

Durchführung planen, z.B. …
• Auswahl der Sprüche und Lieder
• Raum zum Ankleiden
• Transport und Verpflegung

Zeitplan zur 
Sternsingeraktion

NOVEMBER

MACH MIT!
Sternsingen

Spass und Action
gutes für andere menschen tun

gemeinsam was erleben



12

DEZEMBER

JÄNNER

Sternsingen gehen
Viel Glück und gutes Gelingen!

Info an Pfarrleute
• Pfarrbesuch von Projektpartner/innen oder Jungschar-
 Diözesanverantwortlichen
• Info und Motivation in den Gottesdiensten 
• „Textplakat“ gut sichtbar aufhängen
• Infomaterial zur Sternsingeraktion auflegen
• Wandzeitung selbst gestalten (z.B. mit Jungschargruppe 
 oder bei Sternsinger-Vorbereitung)
• Info bei Pfarrgemeinderat, Senioren-, Frauen-, Gebets-  
 oder „Eine Welt“-Gruppe, … 
• Powerpoint-Präsentation oder Sternsingerfilm zeigen

Firmen, Seniorenheim, Ämter, Redaktionen, …
Kontaktieren und „spezielle“ Termine vereinbaren

Sternsingeraktion ankündigen
Mit Plakaten, Messverlautbarungen, ...

Sternsinger/innen (und Begleitpersonen) 
vorbereiten
• Infos zum Sternsingerprojekt 
• Lieder- und Gewandprobe
• Organisatorische Infos für Begleitpersonen 

Sendungsfeier

Gottesdienst am 6. Jänner

Danke an alle Beteiligten

Sammelergebnis und Dank 
veröffentlichen
• Danke-Kleber auf Plakate, in Pfarrbrief und lokalen Medien

Überweisen der Spenden 
• Auf das diözesane Spendenkonto der Jungschar/Dreikönigsaktion

Spendenbestätigungslisten
• Stempeln, unterzeichnen, kopieren 
• An das diözesane Jungscharbüro senden

Materialien-Check
• Überprüfen, eventuell reparieren und gut einlagern

Nachbesprechung im 
Sternsingeraktion-Team 

• Was ist gut gelaufen? Was kann verbessert werden? 
• Rückmeldung an das diözesane Jungscharbüro
• Eigenen Einsatz würdigen und Abschluss feiern

Ein groSSes
Sternsinger-

Danke!
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Wen ansprechen?

• Vorjahres-Sternsinger/innen, deren Geschwister und Freunde/innen
• Jungschar, Ministranten/innen, Kinderchor, … 
• Jüngere Kinder (ab ca. 6 Jahren), Erstkommunions-Kinder
• Firmgruppen, Jugendliche
• Familienrunden (Kinder und Begleitpersonen)
• Kinder- und Jugendgruppen außerhalb der Pfarre: Pfadfinder/innen, Musikschule, 
• Kinderchöre, Sportvereine, Landjugend, Jungfeuerwehr, Kinderfreunde, …

Wie bewerben?

• Kinder und Eltern persönlich ansprechen
• Einladungsbrief per Post, 
• Aufruf zum Mitmachen in Messen und bei Veranstaltungen
• „Mitmach-Plakat“ in Pfarr-Schaukästen, am Gemeindeamt, in Sportvereinen, Musikschulen,  
 Geschäften, … 
• Einladung in der Pfarrzeitung und auf Pfarr-Homepage 
• E-Mail-Verteiler oder SMS nutzen
• WhatsApp oder Facebook nutzen
• Link zum Sternsingerap-Video (auf www.sternsingerrap.at) mitschicken
• Aufruf in lokalen Medien 
• „Sternsinger-Stand“ bei Weihnachtsmarkt oder bei einem „Tag der Offenen Tür“ in  
 der Schule

In den Schulen

• Sternsinger-Pfarrverantwortliche/r besucht Schulklassen (mit „Sternsinger/innen-News“, 
 Power Point oder Film) 
• Spielerischer Einstieg (z.B. Sternsinger-Utensilien unter ein Tuch geben, dieses kurz 
 aufheben und fragen, was gemerkt wurde – danach an Hand der Gegenstände das 
 Sternsingen erklären)
• Sternsinger-Schulstunden im Religionsunterricht vor Weihnachten 
• Bei Weihnachts-Schulgottesdienst einladen
• Mitmach-Plakate aufhängen und „Mach mit!“-Handzettel verteilen
• Brief an die Eltern (mit Anmeldung) 
• Artikel und Bewerbung in der Schülerzeitung
• Projektpartner/innen oder Sternsinger-Verantwortliche vom diözesanen Jungscharbüro 
 einladen
• Nach den Ferien in den Klassen Sternsingen gehen (und das Mitmachen im kommenden 
 Jahr bewerben)

Tipp: Pädagogische Materialien auch für die Schule gibt es auf www.sternsingen.at

Info an die Eltern

Es ist wichtig, die Eltern der Kinder über den Sinn der Sternsingeraktion zu informieren –  
auch darüber, dass Sternsingen eine großartige Ferienbeschäftigung ist: Z.B. mit einem  
Elternbrief (Vorlage auf www.sternsingen.at) oder bei Veranstaltungen für Eltern (z.B. in Pfarre 
oder Schule).

Zum Sternsingen 
einladen

Mitmach-Plakat mit Leerfeld für  
Bewerbung bestellen!

 www.sternsingen.at

• „Mach mit!“-Handzettel 
 zum Verteilen 
• Methoden für die Schule
• Firmgruppen-Modell
• Elternbrief
• Brief an Erstkommunions-Kinder
• Infoblatt für besuchte Kinder 
 (mit Einladung für das kommende Jahr)
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Das Engagement würdigen

Das Großartige an der Sternsingeraktion ist, dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene tat-
kräftig für Mitmenschen im Süden der Welt einsetzen. Alle, die sich aktiv am Gelingen der Stern-
singeraktion beteiligen, verdienen eine Wertschätzung, die ganz unterschiedlich ausfallen kann:

• Das fair gehandelte „Danke-Geschenk“ 
 (Bestellung im diözesanen Jungscharbüro)
• Dankesworte bei Sternsingermesse, im Pfarrblatt,  
 auf einem Plakat, …
• Alle Beteiligten namentlich (und mit Foto) auf  
 einem Plakat sichtbar machen
• Eine Sternsingerjause, Palatschinken- oder Nudel- 
 essen, Spielefest, Schlittenrennen … unmittelbar  
 nach der Sternsingeraktion
• Einen Filmabend, Sternsinger-Ausflug, Abenteuer - 
 nacht … im Frühjahr, Sommer oder Herbst   
 (schon als Motivation für die kommende Stern-
 singeraktion)
• Urkunde für langjährige Sternsinger-Aktive oder   
 der „Teilnahmebestätigung“ zum Eintragen der  
 jährlichen Beteiligung 

Gesucht: Begleitpersonen und Helfer/innen

Die Sternsinger-Kinder begleiten und betreuen, den Spender/innen Auskunft geben, 
für Gewänder, Essen oder Transport sorgen – die Unterstützung von Erwachsenen und 
Jugendliche ist unverzichtbar. Viele Maßnahmen, sich beim Sternsingen zu engagie-
ren, können von der Sternsinger-Bewerbung übernommen werden, z. B. Ansprechen 
bei Pfarrveranstaltungen, Verlautbarungen in Gottesdiensten oder Bewerbung über die 
Pfarr- und Lokalmedien. Manche Pfarren gestalten auch mit den Kindern eine Wand-
zeitung oder backen Sternsinger-Kekse, um Begleitpersonen zu motivieren.

Weitere Möglichkeiten:
• Begleitpersonen des Vorjahres, Bekannte im persönlichen Umfeld
• Jungschar-Gruppenleiter/innen, Jugendgruppen, ältere Ministranten/innen
• Eltern und Großeltern der Kinder
• Tischmütter und -väter oder Eltern der Erstkommunion
• Frauen-, Senioren- der Gebetsgruppen, PGR-Mitglieder
• Aktive Menschen in Pfarre und im Umfeld
• Vereine außerhalbe der Pfarre, z.B. Gesangsverein, Freiwillige Feuerwehr,  
 Landjugend, …

Das ist eine großartige Leistung. Du bringst den Segen für das neue Jahr 

und Du unterstützt Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

STERNSINGEN GEGANGEN

www.sternsingen.at

URKUNDE

5x

STERNSINGER/INNEN

UNTERSCHRIFTORT, DATUM HERZLICHEN

DANK!

IST

Sternsingen dort, wo Menschen 
anzutreffen sind:
Z.B. in Einkaufsstraßen und -zentren, 
am Hauptplatz, in Büros, Bahnhöfen, 
Krankenhaus, Seniorenheim, Gast- 
häusern, …

Sternsingen auf längeren Zeitraum 
ausdehnen: 
Nur wenn Kinder motiviert und nicht 
überfordert sind.

Kooperation von Pfarren: 
Bei benachbarten Pfarren anfragen, ob 
sie Teile des Pfarrgebietes übernehmen 
könnten (auch umgekehrt, wenn man 
mit Kindern bei der Nachbarpfarre aus-
helfen kann). 

Jugendliche und erwachsene 
Sternsinger/innen: 
Als „Sternsingen mit Spezialaufträgen“ 
(z.B. auf Geschäftetour, an öffentlichen 
Plätzen, Bahnhöfen, Einkaufszentren, 
bei einer Lokaltour am Abend, …)  
oder um das ganze Pfarrgebiet zu  
bewältigen.

Apropos „Würdigung des Einsatzes“
Geld sollte als Motivation für die Kinder 
keine Rolle spielen. Das Sternsingen ist 
ja auch deswegen pädagogisch so 
wertvoll, weil sich Kinder solidarisch 
und ehrenamtlich für notleidende Men-
schen einsetzen. Das sollte auch von 
den besuchten Leuten respektiert wer-
den. Alle Gelder werden nämlich drin-
gend benötigt und sind für die Arbeit 
der Dreikönigsaktion bestimmt.

Trotz Bewerbung zu 
wenige Kinder? 



Was tun bei unbesetzten Haushalten?

Dann bitte Sternsinger-Flugzettel mit Erlagschein – wenn vorhanden 
auch Segensspruch zum Aufkleben und alles im Sternsinger-Kuvert – 
im Postkasten hinterlegen. Bitte die Materialien nicht vor die Türe  
legen (außer die Begleitperson weiß, dass dies – wegen Signal an  
potentielle Einbrecher/innen – unproblematisch ist).

Der Segenspruch auf dem Türstock

Früher wurde der Segensspruch immer mit weißer Kreide aufgemalt. 
Seit es den C+M+B-Kleber für die modernen, weißen Wohnungstüren 
gibt, erfreut er sich großer Beliebtheit. Als Alternative verwenden viele 
Pfarren aber auch färbige (oder weiße) Kreidestifte, die auf glatten Flä-
chen haften, sich aber mit lauwarmen Wasser gut abwischen lassen.

Vorbereitung der Begleitpersonen

• Lieder, Sprüche und Ablauf von Hausbesuchen besprechen
• Info zu Routen und Zeiten (inkl. Pausen und Verpflegung)
• Kontaktdaten von „Hotline“ und Eltern 
• Materialien zum Mitnehmen (Flugzettel, Erlagscheine, 
 Spendenliste, …)
• Info an Spender/innen (Sternsingerprojekt und Spendenabsetz-
 barkeit)
• Verhalten bei unbesetzten Haushalten (Flugzettel, Erlagschein,  
 CMB-Leiste)
• Schriftliche Infos: „Checkliste für Begleitpersonen“ (in A5-Format,  
 Kopiervorlage im Aktionsheft und auf www.sternsingen.at  
 oder gedruckt im Diözesanbüro bestellen), Routenplan, Telefon-
 nummern, Liedtext

Sternsingen bei Menschen mit 
Migrationshintergrund

Die Segenswünsche für das neue Jahr werden oft auch Menschen 
überbracht, die einen anderen religiösen und kulturellen Hintergrund 
haben – in Wohnungen, Geschäften, Kulturvereinen. Zusätzlich zum 
Sternsinger-Flugzettel gibt es auf www.sternsingen.at eine fremdspra-
chige Kurzinfo als Kopiervorlage (A5, in unterschiedlichen Sprachen), 
um das Sternsingen zu erklären. 

Sternsingen in Tourismusregionen

Für Menschen, die zu Besuch in Österreich sind, ist das Sternsingen 
als authentisches Brauchtum eine echte Attraktion. Beim Sternsinger-
auftritt können auch – zusätzlich zum Sternsinger-Flugzettel – fremd-
sprachige Kurzinfos zum Sternsingen in mehreren Sprachen verteilt 
werden (Vorlagen auf www.sternsingen.at).

Der Besuch in Hotels und Pensionen erfolgt in Absprache mit den  
Besitzer/innen (eher in der Früh oder am Abend). In Skihütten und Gast-
stätten ist die Mittagszeit passend und am Abend gehen oft Jugend- 
liche/Erwachsene noch in die Après-Ski-Lokale. Sternsingergruppen 
wurden auch schon öfters auf Skiern und vor den Liftkassen gesehen.

Schminken bei der Sternsingeraktion

Seit die Katholische Jungschar das Sternsingen zum Jahreswechsel 
1954/55 neu belebt hat, wurden diese mittelalterlichen Traditionen un-
terschiedlich aufgenommen, auch in Bezug auf das Schminken: In 
manchen Pfarren und Regionen werden alle drei, manchmal auch nur 
ein König (dieser dann meist Schwarz) geschminkt. In anderen Pfarren 
wird auf das Schminken überhaupt seit Jahren schon verzichtet (aus 
unterschiedlichen Gründen). Ob die Heiligen Könige bei ihrem groß- 
artigen Einsatz für andere Menschen geschminkt sind, ist für den Sinn  
der Sternsingeraktion nicht wesentlich. Über die jeweilige „Schmink-
praxis“ entscheiden alleine die Pfarren und beteiligten Personen –  
Kinder, Eltern, Sternsinger-Verantwortliche. 

Mehr Infos zur geschichtlichen Entwicklung auf www.sternsingen.at
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Organisatorische Tipps 
aus Pfarren



In manchen Pfarren, vor allem in großen Städten, ist es mitunter nicht mehr möglich,  
die Wohnungen und Häuser im ganzen Pfarrgebiet zu besuchen oder die Menschen sind 
nicht mehr zu Hause anzutreffen. Pfarrverantwortliche haben jedoch alternative Wege  
gefunden, um trotzdem den Segen zu den Menschen zu bringen.

Alternativen zu traditionellen 
Sternsinger-Hausbesuchen

Sternsingen bei Firmen 

Sowohl Firmenleitungen als auch die Belegschaft empfangen oft gerne die Heiligen  
Könige, um die Friedensbotschaft zu hören. Wegen der Weihnachtsurlaube findet das  
öfters auch nach dem 6. Jänner statt (dann eher am frühen Nachmittag). Auf jeden Fall 
muss vorher ein Termin vereinbart und der Ablauf besprochen werden (Briefvorschlag 
zum Firmenbesuch auf www.sternsingen.at). Neben den Spenden der Mitarbeiter/innen 
gibt es oft auch eine größere Firmenspende, für die ein Beleg benötigt wird (Hinweis  
auf steuerliche Absetzbarkeit!).

Sternsinger-Besuche in Firmen laufen meist so ab, dass die Sternsinger/innen zuerst bei 
der Geschäftsführung singen und dann weiter zu den Mitarbeiter/innen gehen, oder der 
Auftritt findet vor der versammelten Belegschaft statt. Oft halten auch Geschäftsführung 
und Sternsinger-Verantwortliche/r ein kurzes Statement. 

Sternsingen auf Bestellung

In Gebieten, die nicht zur Gänze besucht 
werden können, haben die Menschen aber 
die Möglichkeit, eine Sternsingergruppe 
zu sich nach Hause zu bestellen. Diese 
Option muss in den Messen, im Pfarrbrief, 
auf dem „Schwarzem Brettern“ der  
Wohnhäuser oder auf Infozetteln (z.B. in 
die Postkästen) rechtzeitig angekündigt 
werden (mit Anmeldemöglichkeit).

Besuch in öffentlichen 
Einrichtungen

Auch Einrichtungen aller Art freuen sich 
auf einen Besuch der Sternsinger/innen:
Krankenhaus, Seniorenheim, Sozialein-
richtungen, Gemeindeamt, Feuerwehr, 
Rettung, Polizeistation, …

Im Vorfeld mit der Leitung einen Termin 
vereinbaren und ggf. den Ablauf bespre-
chen. Es bietet sich an, mit mehreren 
Gruppen zu gehen, damit es für eine 
Gruppe nicht zu anstrengend wird. Die 
Sternsinger-Kinder sollten auch auf  
die konkrete Situation (z. B. kranke 
Menschen) vorbereitet werden. 

Die spezielle Tour 
durch Abendlokale

Ein besonderes Erlebnis für Jugendliche 
(und Erwachsene) ist die Sternsinger-
Tour durch die abendliche/nächtliche 
Lokalszene. Mit Zustimmung von Chef/in 
wird die Musik abgedreht, dann Lied/
Lieder und Sprüche präsentieren,  
Flugzettel verteilen und absammeln  
(mit mehreren Kassen).

Das „Sternsinger-
Platzsingen“

Wenn z.B. bei einem großen Siedlungs-
gebiet zu wenig Kinder da sind, um von 
Haus zu Haus zu gehen, haben manchen 
Pfarren das „Platzsingen“ eingeführt:  
Die Leute werden zu festgelegter Zeit an 
einen Begegnungsort eingeladen (mit 
Plakaten, Infozetteln, Ankündigungen am 
„Schwarzen Brett“ und in Medien, …). 
Dort gibt es dann ein kleines, feines 
„Programm“, das unterschiedlich gestal-
tet werden kann: Sternsinger-Lieder und 
-Sprüche, Infostand, Tee und Kekse, …. 
Eine Pfarre hat auch schon einmal ein 
echtes Lama als Attraktion dabei gehabt 
oder die Blasmusik des Ortes spielt auf.

Die Idee des „Platzsingens“ biete sich 
abgewandelt auch für neue Siedlungen 
(als „Willkommens-Empfang“), für regio-
nale Veranstaltungen (Kultur oder Sport) 
oder für den Hauptplatz des Ortes (bzw. 
Bahnhof, Flughafen, …) an.

Sternsingen an belebten „Hot Spots“

Wenn die Leute nicht zu Hause sind, muss man ihnen den Segen dorthin bringen, wo  
sie anzutreffen sind:
• Einkaufsstraßen, Geschäfte, Hauptplatz, Wochenmarkt
• Cafés und Gasthäuser
• Firmen, Büros, Fabriken
• Bushaltestellen oder Bahnhöfen (v.a. zu Pendlerzeiten)

An öffentlichen Plätzen ist es vorteilhaft, wenn es mehr als eine Sternsingergruppe im 
Einsatz ist oder sie musikalische Unterstützung von Jugendlichen/Erwachsenen und/oder 
Instrumenten erhält. Es sollten auch mehrere Kassen vorhanden sein, um damit auszu-
schwärmen.

Gibt es in eurer Pfarre gute Ideen, wie das Sternsingen neuen Herausforderungen begegnet? Bitte Erfahrungsberichte an 
georg.bauer@dka.at mailen, damit wir diese auch anderen Sternsinger-Verantwortlichen in ganz Österreich zugänglich machen können. Danke!

Eine Sternsingergruppe der Pfarre Unterheiligenstadt (Wien) 
besucht auch die Eishockeycracks der Vienna Capitals
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Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt das Sternsingen

Alle Texte, Illus, Fotos, Inserate & 
Power Point zum Sternsinger-Projekt, 
Videos, Radiospot, Internet-Banner 
auf www.sternsingen.at

Sternsingen und Epiphanie-Kollekte

Zwischen der Dreikönigsaktion, Hilfswerk 
der Katholischen Jungschar, und Missio, 
den Päpstlichen Missionswerken, besteht 
eine positive Zusammenarbeit im Bemü-
hen, die Weltkirche zu fördern. Die Stern-
singer/innen besuchen die Haushalte,  
das ist konkretes Handeln, zeugnishafte 
Verkündigung und gelebtes Brauchtum.  
Mit den Spenden der Sternsingeraktion 
werden gezielt auch kirchliche Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit geför-
dert. Der ausschließliche Verwendungs-
zweck der Spenden für die Dreikönigs-
aktion der Katholischen Jungschar wird 
im Beschluss der Österreichischen  
Bischofskonferenz bestätigt: „Alle Pfarren 
haben die anlässlich der Sternsinger- 
aktion gesammelten Beträge an die  
Diözesanstellen einzusenden.“

Die Epiphaniekollekte als Kirchensamm-
lung am 6. Jänner wird von Missio für  
die Ausbildung von Priestern und Ordens-
leuten verwendet. Die Regelung zwischen 
der Dreikönigsaktion und Missio besagt, 
dass alles, was im Rahmen der Stern- 
singeraktion „ersungen“ wird, an die 
Dreikönigsaktion geht, das Ergebnis der 
Kirchensammlung am 6. Jänner hingegen  
an Missio. 

Plakate und Flugzettel

• Sternsinger-Plakate (A1 bis A4), mit Leerfeld für Pfarrinfos (A3), Textplakat mit Sternsinger- 
 Projekt (in A1 und A2) im Vorfeld aufhängen: In Pfarr-Schaukasten, Kirche, Pfarrsaal, 
 Pfarrbüro/Gemeindeamt, Geschäften, Gasthäuser, Cafés, Arztpraxen, Schulen, …
• Mit dem Flugzettel erhalten die besuchten Menschen wichtige Infos zur Sternsingeraktion  
 und zum Spendenzweck. Bitte für jeden Haushalt auf der Route einen Sternsinger-Flugzettel  
 mitnehmen.

Info im Pfarrblatt

• Rechtzeitig Kinder und Erwachsene zum Mitmachen motivieren
• Das aktuelle Sternsinger-Projekt vorstellen
• Infos zu den Zeiten und Routen
• Interview mit Sternsinger-Verantwortlichen oder Sternsinger/innen
• Danke-Artikel mit Pfarrergebnis 

Pfarrhomepage

• Aktuelle Sternsinger-Infos 
• Sternsinger-Banner 
• Link auf www.sternsingen.at

Lokalmedien

• „Sternsinger/innen gesucht!“ frühzeitig an Redaktionen
• Aktuelle Sternsinger-Infos an lokale Redaktionen
• Infos zu den Zeiten und Routen
• Foto mit Sternsingergruppen des Ortes
• „Aufhänger“ anbieten, z.B. Sternsingergruppe begleiten, Interviews mit Kindern und/oder   
 Pfarrverantwortlichen, Besuch bei Bürgermeister/in, im Krankenhaus, in der Redaktion, …
• Inserat zur Sternsingeraktion
• Sternsingerfilm für lokales Kabel-TV und Radiospot für Lokalradio anbieten
• Ergebnis mit Danke an lokale Bevölkerung

Sternsingen in Social Media

• YouTube: Eine Szene beim Sternsingen (Vorbereitung, Lied, Hausbesuch, …) filmen und auf  
 YouTube stellen. Bitte den Link per Mail an office@dka.at schicken, um das Pfarrvideo auf   
 www.sternsingen.at einzubinden.
• Facebook & Co: Mit anderen Sternsingergruppen österreichweit auf www.facebook.com/ 
 dreikoenigsaktion vernetzen – und mit der Dreikönigsaktion:  
      @Dreikönigsaktion       @dreikoenigsaktion       @dkaaustria
• Fotos und oder Videos – von der Vorbereitung, von euren Liedern, von euren Hausbe- 
 suchen, … – online stellen. 
• Performance eurer Sternsinger/innen als eigene Version vom Sternsingerrap – und Video  
 online stellen (Procedere siehe www.sternsingerrrap.at)
• Und ganz wichtig – vergesst bitte nicht, uns immer zu taggen: #stern19 (damit wir es   
 liken und teilen können)
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Verrechnung von 
Pfarrspesen 

Wir sind sehr dankbar, wenn möglichst 
alle Spenden für die Arbeit des Hilfs-
werkes eingesetzt werden. Kosten,  
die nicht anders abgedeckt werden 
können, bitte möglichst gering halten, 
in einer Spesenabrechnung gut doku-
mentieren und allfällige Belege auf- 
bewahren – zum Beispiel für … 
• Weihrauch, Kreide oder Schminke
• Material-, Herstellungs- und 
 Reinigungskosten für Gewänder,  
 Kronen, Stern, Kassa
• Verpflegung für Sternsinger/innen

Spenden steuerlich absetzen

Privatspenden können nur dann von der Steuer abgesetzt werden, wenn die Dreikönigsaktion 
die Daten der Spender/innen – Namen (wie auf Meldezettel), Geburtsdatum, Spendensumme –  
an das Finanzamt weiter leitet. 

Für Spenden aus Betriebsvermögen ist nach wie vor eine Spendenbestätigung nötig, d.h. die 
Spende wird von uns nicht an das Finanzamt gemeldet (deswegen auch das entsprechende Feld 
zum Ankreuzen auf der Liste).

1. Die Begleitpersonen führen die Listen zur Spendenbestätigung mit (Kopiervorlage auf der Fol-
geseite oder auf www.sternsingen.at bzw. gedruckte Formulare auf Anfrage beim diözesanen 
Jungscharbüro).

2. Auf Wunsch der Spender/innen werden die Daten in die Liste eingetragen. Die Begleitperson 
überprüft sofort die Vollständigkeit und Leserlichkeit der Angaben. Nur Einzelpersonen können 
ihre Spende absetzen (nicht Familie Mustermann oder Herr und Frau Mustermann).  

 
3. Die Listen werden in der Pfarrkanzlei gesammelt und für die Pfarre kopiert. Bitte fünf Jahre 

lang in der Pfarre in einem eigenen Ordner aufbewahren – als Sicherheit, falls etwas auf dem 
Postweg verloren geht.

4. Die Originallisten bitte sofort nach der Sternsingeraktion – bis spätestens 15. Jänner – mit der 
Post an das diözesane Jungscharbüro schicken bzw. als PDF über E-Mail (Adressen auf Seite 
2). Besonders die Spendenlisten aus dem Dezember werden dringend benötigt, weil die Daten 
der Dezember-Spenden bis zum 28.02. bereits an das Finanzamt gemeldet sein müssen. 

Spenden über Erlagschein oder Online-Banking

Oben stehende Erläuterungen betreffen die Bargeldspende. Damit eine Spende über Bankein-
zahlung oder Online-Banking steuerlich berücksichtigt werden kann, muss der/die Spender/in 
die verlangten Daten inklusive Geburtsdatum eintragen. Die Erlagscheine der Dreikönigsaktion 
weisen die entsprechenden Felder auf.

Leider kommt es bei der neuen Regelung (Dreikönigsaktion muss die Daten ans Finanzamt 
übermitteln) in Einzelfällen immer wieder zu Fehlern: Daten sind unvollständig, nicht  
korrekt (z.B. Name entspricht nicht dem Meldezettel), unleserlich oder es gibt technische 
Probleme bei der Übertragung ans Finanzamt, die nicht in unserem Bereich liegen.  
Wir versuchen soweit wie möglich jeder Reklamation nachzugehen, ersuchen aber um 
Verständnis, dass dies oftmals einige Zeit in Anspruch nehmen kann, um herauszufinden, 
wo genau das Problem liegt. 

Bei Fragen zum Umgang mit Spenden oder zur steuerlichen Absetzbarkeit bitte das  
diözesane Jungscharbüro kontaktieren. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!

Mit folgendem Ablauf werden die uns  
anvertrauten Spenden verantwortungsvoll 
eingesetzt:

1. Nach Rückkehr der Sternsingergruppen 
bitte Spenden zählen, in eine Liste  

eintragen (siehe Kopiervorlage auf www.
sternsingen.at) und durch die Unterschrift 
von zwei Personen (Vier-Augen-Prinzip)  
bezeugen. Bitte die Listen zur Dokumentation 
sicher in der Pfarrkanzlei ablegen!

2. Die Spenden bitte so bald wie möglich 
auf das Sternsingerkonto der Pfarre 

einzahlen (entweder am gleichen Tag oder 
nach sicherer Aufbewahrung über Nacht am 
nächsten Tag).

3. Alle gesammelten Sternsingerspenden 
bitte – nach Abzug allfälliger Spesen – 

so rasch wie möglich, spätestens jedoch  
bis zum 15. Februar, auf das diözesane 
Sternsingeraktionskonto der Katholischen 
Jungschar einzahlen. Ein Erlagschein liegt 
dem Sternsingermaterialpaket bei oder kann 
im Jungscharbüro angefordert werden.

Spenden mit Garantie
„Alle Pfarren haben die anlässlich der 
Sternsingeraktion gesammelten Beträge 
an die Diözesanstellen einzusenden.“ 
Dieser Beschluss der Bischofskonferenz ver-
pflichtet die Pfarren, alle Sternsingerspenden 
für die Hilfswerk-Arbeit der Dreikönigsaktion 
zu verwenden. Nur weil wir als Hilfswerk  
für Sicherheit bei der Spendenabwicklung  
garantieren, führen wir das österreichische 
Spendengütesiegel.



Sternsingeraktion: Spendenliste für das Absetzen von der Steuer

Ich beauftrage die Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, die Daten an das Finanzministerium zu übermitteln, damit Privatspenden bei 
Arbeitnehmerveranlagung (oder Einkommenssteuererklärung) automatisch berücksichtigt werden. Für Spenden aus Betriebsvermögen gilt weiter-
hin, dass Spendenbestätigungen ausgestellt werden. 
  Bitte vollständig und gut leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen! 
  Nur so ist eine ordnungsgemäße Weiterleitung Ihrer Daten an das Finanzamt möglich. Herzlichen Dank!

Bitte alle Listen umgehend auf Leserlichkeit überprüfen, sammeln und an das diözesane Jungscharbüro schicken (Kopien bleiben in der Pfarre). 
Danke! Alle Infos auf www.sternsingen.at.

Name von Sternsinger-Pfarrverantwortlichen oder Pfarrer

PLZ und Ort und Name der Pfarre

E-Mail und Handynummer für Rückfragen

Pfarrstempel und Unterschrift (Sternsinger-Pfarrverantwortliche/r oder Pfarrer)

Bitte ankreuzen

¨ Meine Spende ist eine Privatspende. b Daten werden von der Dreikönigsaktion an das Finanzamt übermittelt.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen. b Spendenbestätigung wird Ihnen zugesandt.

Vorname/n und Nachname (lt. Melderegister) oder Firmenname

Adresse

Telefon und E-Mail-Kontakt für evtl. nötige Rückfragen

Geburtsdat. (bei Privatspenden)

Betrag

Datum der Spende
TT / MM / JJJJ

______ / _______ / ______  ______

______ / _______ / ______  ______

Bitte ankreuzen

¨ Meine Spende ist eine Privatspende. b Daten werden von der Dreikönigsaktion an das Finanzamt übermittelt.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen. b Spendenbestätigung wird Ihnen zugesandt.

Vorname/n und Nachname (lt. Melderegister) oder Firmenname

Adresse

Telefon und E-Mail-Kontakt für evtl. nötige Rückfragen

Geburtsdat. (bei Privatspenden)

Betrag

Datum der Spende
TT / MM / JJJJ

______ / _______ / ______  ______

______ / _______ / ______  ______

Bitte ankreuzen

¨ Meine Spende ist eine Privatspende. b Daten werden von der Dreikönigsaktion an das Finanzamt übermittelt.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen. b Spendenbestätigung wird Ihnen zugesandt.

Vorname/n und Nachname (lt. Melderegister) oder Firmenname

Adresse

Telefon und E-Mail-Kontakt für evtl. nötige Rückfragen

Geburtsdat. (bei Privatspenden)

Betrag

Datum der Spende
TT / MM / JJJJ

______ / _______ / ______  ______

______ / _______ / ______  ______

Bitte ankreuzen

¨ Meine Spende ist eine Privatspende. b Daten werden von der Dreikönigsaktion an das Finanzamt übermittelt.
¨ Meine Spende stammt aus Betriebsvermögen. b Spendenbestätigung wird Ihnen zugesandt.

Vorname/n und Nachname (lt. Melderegister) oder Firmenname

Adresse

Telefon und E-Mail-Kontakt für evtl. nötige Rückfragen

Geburtsdat. (bei Privatspenden)

Betrag

Datum der Spende
TT / MM / JJJJ

______ / _______ / ______  ______

______ / _______ / ______  ______



Checkliste für Begleitpersonen Materialien: Alles dabei?

Herzlichen Dank für Ihr/Dein wertvolles Engagement! 
Als Begleitperson sind Sie (bist Du) unverzichtbar – einerseits als tatkräftige 
Unterstützung für die Kinder, andererseits als „Botschafter/in der 
Sternsingeraktion“, die Infos an besuchte Menschen geben kann. 

Die besuchten Leute informieren

Bitte für jeden Haushalt einen Sternsinger-Flugzettel mitnehmen. Wenn jemand spenden möchte, 
aber kein Bargeld zu Hause hat, bitte auch den Erlagschein überreichen.

Niemand zu Hause?

Dann bitte den Sternsinger-Flugzettel mit Erlagschein im Postkasten hinterlegen – und auch den 
Segens-Kleber (das alles im Sternsinger-Kuvert). Die Materialien nicht vor die Türe legen (außer 
es ist klar, dass dies – wegen Signal an potentielle Einbrecher/innen – unproblematisch ist). 
Bitte am Türstock die Jahreszahl vom Vorjahr ausbessern – danke!

Sternsingen ist unbekannt?

Für den Einsatz in Tourismusgebieten oder bei Menschen mit Migrationshintergrund gibt es auf  
www.sternsingen.at fremdsprachige A5-Infozettel zum Selbstkopieren.

o	Sternsinger-Flugzettel 

o	Erlagscheine

o	Liste für Spendenbestätigungen

o	Kreide (wasserlöslicher Filzstift, Flüssigkreide/Chalk Maker)

o	Tuch (zum Abwischen der alten Jahreszahl)

o	Segens-Kleber

o	Sternsinger-Ausweis mit Pfarrstempel

o	Texte zu Lied und Sprüchen

o	Routenplan

o	Handynummern (der Eltern, Pfarr-Hotline, …)

o	Rucksack o.ä. für die Süßigkeiten

o	Papier und Schreibstift (für Notizen)

Wichtige Telefonnummern:

Infos zum Sternsingen 
und zur Arbeit des  
Hilfswerkes: 
• www.sternsingen.at  
 und www.dka.at
• Für „DKA-Newsletter“  
 anmelden 
•  „Lebenszeichen“,  
 die Zeitschrift der 
 Dreikönigsaktion 
 bestellen 
 (bei office@dka.at)

Ermöglicht durch: Großartiger Einsatz aller 
Sternsinger-Aktiven + solidarische Spenden. 
Danke! 
Infos auf www.sternsingen.at

Sternsingen für Menschen 
auf den Philippinen: 
 Schutz für Kinder

 Nahrung für Bauernfamilien

Partner/in unter gutem Stern
Auch während des Jahres benachteiligte Menschen mit einem selbst 
gewählten Partnerprojekt unterstützen: Als Einzelperson (z.B. bei  
Geburtstagsfeiern), Firmgruppe (www.justoneworld.at), Pfarrpartner-
schaft, Schulklasse oder als  Firmenspende. Infos: www.dka.at/pugs.



Argumente für die Sternsingeraktion 
(bei Kritik)

„Ihr solltet lieber arme Leute in Österreich  
unterstützen!“
Es gibt in Österreich Gott sei Dank einen funktionierenden 
Sozialstaat und außerdem auch Organisationen wie die 
Caritas oder „Licht ins Dunkel“. Wir hingegen sind auf die 
Entwicklungsländer spezialisiert, in denen extrem große 
Armut herrscht.

„Das meiste Geld geht ja sowieso in die Verwaltung!“
Die Dreikönigsaktion gibt sehr wenig für die Verwaltung 
aus – auch deswegen, weil wir alle ehrenamtlich unter-
wegs sind. In ganz Österreich sind insgesamt 85.000  
Kinder und 30.000 Erwachsene im Einsatz.

„Die Spenden versickern ja irgendwo!“
Die Dreikönigsaktion arbeitet nur mit zuverlässigen Pro-
jektpartner/innen zusammen. Das „Spendengütesiegel“ 

garantiert, dass die Spenden bei den 
Betroffenen ankommen. Die Finanzen 
werden auch jährlich von unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfer/innen kontrol-
liert und für gut befunden.

„Die Spenden sind doch nur ein Tropfen auf dem  
heißen Stein!“
Bei jedem der rund 500 Sternsingerprojekte sieht man 
ganz deutlich, wie sich das Leben der betroffenen Men-
schen positiv verändert – z.B. für ehemalige Straßenkinder 
oder für verarmte Bauernfamilien.

„Das Geld bekommt doch nur die katholische Kirche.“
Die Spenden werden für die Ärmsten in den Entwicklungs-
ländern eingesetzt, ungeachtet ihrer Religion. 

Spenden steuerlich absetzen

Wenn jemand die Sternsinger-Spende steuerlich absetzen will, bitte die Daten der Person vollständig 
und in Blockbuchstaben in die Spendenbestätigungsliste eintragen (lassen). Diese Listen werden 
in der Pfarre gesammelt und an die Dreikönigsaktion geschickt. Von dort werden die Daten an das  
Finanzamt übermittelt und im Folgejahr der Spende bei der Arbeitnehmerveranlagung (oder Einkom-
menssteuererklärung) automatisch berücksichtigt. Nur Einzelpersonen können ihre Spende absetzen 
(nicht Familie Mustermann oder Herr und Frau Mustermann).  

Für Spenden aus Betriebsvermögen wird nach wie vor eine Spendenbestätigung von der Drei- 
königsaktion an die Firma übermittelt, d.h. die Spende wird nicht automatisch berücksichtigt  
(deswegen auch das entsprechende Feld zum Ankreuzen auf der Liste).

Bitte unbedingt Listen für die Spendenbestätigungen (Kopiervorlage im Aktionsheft und auf www.
sternsingen.at) mitführen, damit Spender/innen auf ihren Wunsch hin ihre Daten vollständig und 
leserlich eintragen können. Die Lesbarkeit bitte sofort überprüfen und evtl. nachbessern. Danke!

Anmerkung: Das Feld „Telefon- und E-Mail-Kontakte für evtl. nötige Rückfragen“ auf der Spendenliste 
ist deswegen wichtig, weil wir oftmals nachfragen müssen, um die korrekten Daten zu erhalten. 

Spenden über Erlagschein oder Online-Banking

Damit eine Spende über Bankeinzahlung oder Online-Banking (www.sternsingen.at) steuerlich  
berücksichtigt werden kann, muss der/die Spender/in die erforderlichen Daten inklusive Geburts- 
datum eintragen. Die Erlagscheine der Dreikönigsaktion weisen die entsprechenden Felder auf.

Das Sternsingen 
kurz erklären

Die Sternsinger/innen bringen  
Ihnen persönlich die Friedens-
wünsche für das Neue Jahr. Wir 
bitten Sie auch, mit Ihrer Spende 
notleidende Menschen in Afrika, 
Asien oder Lateinamerika zu  
unterstützen. Mit den Sternsinger-
spenden werden heuer zum Bei-
spiel Bauernfamilien dabei unter-
stützt, ihre Nahrung zu sichern 
und Kinder werden vor Gewalt 
und Ausbeutung geschützt.

According to an Austrian tradition 
children dress up as „Three Holy 
Kings“ and bring the blessings for 
the New Year. They also ask for 
donations to support people in 
poor regions of Africa, Asia and 
Latin America. This year’s support 
is dedicated for example to the 
benefit of poor farming families in 
the Philippines and to the protec-
tion of children.

1.
Nach der Sternsingertour wer-
den alle Spendengelder an die 
Sternsinger-Verantwortlichen 
übergeben (evtl. vorher mit den 
Kindern zählen). 

2.
Das gesamte Pfarrergebnis 
wird auf das Diözesankonto 
eingezahlt – wie von der  
Bischofskonferenz beschlossen: 
„Alle Pfarren haben die an- 
lässlich der Sternsingeraktion  
gesammelten Beträge an die 
Diözesanstellen einzusenden.“

3.
Mit den Sternsingerspenden 
werden jährlich rund 500 Hilfs- 
projekte in Afrika, Asien und 
Lateinamerika unterstützt.  
Viele einzelne Menschen an der 
Pfarrbasis bewirken großartige 
Unterstützung für Menschen, 
die es dringend benötigen. 
DANKE!

Solidarischer Weg der Spenden

Lernen wir, 
Solidarität zu leben. 

Ohne Solidarität 
ist unser Glaube tot.

Papst Franziskus



„Lebenszeichen“ – 
Zeitschrift der 
Dreikönigsaktion

4 x im Jahr aktuelle Infos zur Arbeit des  
Hilfswerkes und zu entwicklungspolitischen 
Themen erhalten.

Bitte unter office@dka.at bestellen.

Partner/in unter 
gutem Stern

Auch während des Jahres benachteiligte  
Menschen mit einem selbst gewählten  
Partnerprojekt unterstützen: Als Einzelperson 
(z.B. bei runden Geburtstagen), Firmgruppe, 
Pfarrpartnerschaft, Schulklasse oder als  
Firmenspende.

Infos: www.dka.at/pugs oder 
www.justoneworld.at (für Firmgruppen)

Kontakt: projektpartnerschaft@dka.at, 
Tel.: 01/481 09 91

Trinken & Naschen & 
Teepflücker/innen 
unterstützen

Es gibt sie auch dieses Jahr wieder, den  
wohltuenden Dreikönigs-Tee (als Früchte- und 
als Kräutertee, beide in Teebeuteln) und die 
würzigen Dreikönigs-Kekse, gemeinsam  
angeboten mit der Firma Sonnentor und in 
Bio-Qualität. Durch den Kauf von Tee und  
Keksen werden Teepflücker/innen in Indien 
unterstützt. Bitte Einsatz überlegen - z.B. Ver-
kauf bei Adventmärkten und beim Pfarrcafé, 
als Geschenke, für den persönlichen Bedarf – 
und ab Oktober online bestellen.

Weitere Informationen auf 
www.sternsingen.at

einer gerechten Welt 
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  Schule 
statt Kinder-
arbeit   
  S. 8

Welche Welt wollen 
wir unseren Kindern 
hinterlassen? 

Spenden an die Sternsingeraktion sind steuerlich absetzbar. 
Bitte jeder Begleitperson eine Spendenliste mitgeben! Danke! 

Segen bringen & weltweit zum Segen werden. 
Herzlichen Dank für den großartigen Einsatz zur Sternsingeraktion!




