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Sternsingen in Heilig Geist 2021 
 
Infos für Kinder, Jugendliche und Kamele 
 
 
Unsere Online-Umfrage in den Sternsingerfamilien hat ein klares Bild ergeben: Viele 
Kinder, Jugendliche und Kamele können sich vorstellen, am coronabedingt einge-
schränkten Sternsingerprogramm 2021 teilzunehmen. Was möglich ist, erfahrt ihr hier. 
 
Im Mittelpunkt unserer diesjährigen Aktion stehen 
Kinder, deren Eltern in anderen Ländern arbeiten 
müssen, um ihre Familie ernähren zu können. Die 
Kinder wohnen dann oft bei Verwandten und kön-
nen ihre Eltern manchmal viele Monate lang hinter-
einander nicht sehen. Weltweit leben und arbeiten 
mehr als 160 Millionen Menschen getrennt von ih-
ren Familien. 
 
Unter dem Motto „Kindern Halt geben“ setzen sich 
die Sternsinger dieses Jahr besonders dafür ein, 
dass alle Kinder auf der Welt in einer Familie auf-
wachsen können, die ihnen Halt und Geborgenheit 
gibt. 
 
Bundesweit sind jedes Jahr 300.000 Kinder als 
Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs, um 
Gottes Segen zu bringen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Sternsingen ist das 
weltweit größte Hilfsprojekt von Kindern für Kinder. 
 

 

 



 
Da aufgrund der Corona-Pandemie Kontakte stark eingeschränkt werden müssen und 
Singen in geschlossenen Räumen nicht möglich ist, können wir dieses Jahr leider kein 
gemeinsames Singen und keine inhaltliche Einstimmung anbieten, keine Hausbesu-
che machen, keine Seniorenheime und Krankenhäuser besuchen und auch nicht auf 
Märkten, in der U-Bahn und in der Öffentlichkeit singen. Da die Not von Kindern und 
Jugendlichen weltweit aber weiter riesengroß ist und Hilfsprojekte weiter auf die 
Spenden der Sternsingerinnen und Sternsinger angewiesen sind, müssen wir uns die-
ses Jahr auf kleine abstandssichere Angebote beschränken. 
 
 

 
 
 
Inhaltliche Vorbereitung auf die Sternsingeraktion zu Hause in den Familien 
Da wir dieses Jahr keine gemeinsame Einstimmung am Silvestervormittag machen 
können, bitten wir euch, den Sternsingerfilm, in dem Willi Weitzel für die Sternsinger in 
die Ukraine gereist ist, zu Hause anzuschauen und darüber zu sprechen. Hier ist der 
Link: https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-
unterwegs-fuer-die-sternsinger/ 
Unter https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder/#c6650 findet ihr 
Sternsingerlieder zum Mitsingen - auch als Playback Variante. 
In der Gemeinde legen wir das STERNSINGER-SPEZIAL Heft für Kinder aus. Hier 
findet ihr alles, was ihr für die diesjährige Aktion wissen müsst! 
 
„Segen to go!“  
Wir laden zu ca. 20minütigen Sternsinger-Andachten im Pfarrgarten ein. Sternsinge-
rinnen und Sternsinger singen, segnen und sammeln Spenden und geben den Segen 
für zu Hause mit. Gerne dürfen Segen für Menschen in der Nachbarschaft mitgenom-
men werden. Wir hoffen dass möglichst viele Sternsingerfamilien und Gemeindemit-
glieder den Segen auf diese Weise weitertragen. Die Termine sind: 
Freitag,  der 01.01.2021, um 15 Uhr 
Samstag,  der 02.01.2021, um 16 Uhr 
Sonntag,  der 03.01.2021, um 11 Uhr 
Bei den Andachten werden wir bekannte Lieder aus den letzten Jahren singen, Se-
genstexte vortragen, sammeln und den Segen schreiben. Zur Vorbereitung treffen wir 
uns jeweils 30min vor Beginn. Es gibt viele Aufgaben zu verteilen, deswegen bitten wir 
um eure Anmeldung. 

 



Abstandssichere Touren von Tür zu Tür 
In ausgewählten Einfamilienhausgegenden, bei denen keine Gebäude betreten werden 
müssen, organisieren wir die bekannten Touren von Tür zu Tür – soweit es keinen voll-
ständigen Lockdown geben wird. Kinder, Jugendliche oder kleine Familiengruppen aus 
max. zwei Haushalten machen sich auf den Weg (2 bis max. 5 Perso-nen). Mit kleinen 
Infozetteln werden die Touren vorab angekündigt. Die Termine sind: 
Freitag,  der 01.01.2021, von 15.30-18.00 Uhr (im Anschluss an „Segen to go“)  
Samstag,  der 02.01.2021, von 15.00-18.00 Uhr 
Sonntag,  der 03.01.2021, von 15.00-18.00 Uhr 
Es werden Hausbesuchstexte vorgetragen, der Segen gespendet und um eine Spende 
gebeten. Häuser werden nicht betreten, auf Singen muss verzichtet werden, der 1,5m 
Abstand wird eingehalten. 
 

ANMELDUNG 
 

Anmeldungen von Kindern, Jugendlichen und Kamelen nehmen wir dieses 
Jahr online unter diesem Link  
https://www.heiliggeist-berlin.de/gemeinde/hilfsprojekte/sternsingen-2021/ entgegen. 
 

Beim „Segen to go“ gibt es für Kamele viele Aufgaben zu verteilen, für die 
ihr euch online gleich eintragen könnt. 
 

Für die Tür zu Tür Touren bitten wir euch soweit möglich, euch gleich als 
Teams anzumelden (max. fünf Personen aus max. zwei Haushalten), jün-
gere Kinder sollten durch ein Kamel begleitet werden. Um auch Jugendli-
chen ohne Geschwister die Teilnahme zu ermöglichen, können sich auch 
zwei Jugendliche gemeinsam auf den Weg machen. Wer kein Team findet, 
kann sich erstmal als Einzelperson eintragen, wir vermitteln dann weiter. 

 
Online-Spenden-Aktion 
Neben einer Barspende bei unseren Aktionen und Kollekten gibt es 
die Möglichkeit einer Online-Spende. Über einen QR-Code oder die-
sen Link gelangen Sie zu unserem Heilig Geist-Sternsinger-
Spendenkonto: https://spenden.sternsinger.de/xXPUkly0. Natürlich ist 
aber auch eine Überweisung auf unser Pfarreikonto Heilig Geist Ber-
lin unter dem Stichwort „Sternsinger 2021“ möglich: 
IBAN: DE 26 3706 0193 6001 9430 39. Egal, ob groß oder klein, jeder 
Beitrag zählt! Wir hoffen aber auch, dass diejenigen, die bisher gut 
durch die Corona-Krise gekommen sind, ganz besonders tief in ihr 
Spendenportemonnaie greifen. Spendenbescheinigungen stellen wir gerne aus. 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte bei: 
Sibylle & Burkhard Rooß, T: 922 590 22, burkhard.rooss@gmx.de 
oder Adrian Funke, T: 30 30 70 40, adrian.funke@t-online.de 
 
Allgemeine Infos zur Sternsingeraktion gibt es unter www.sternsinger.de 
 

 
 

Vieles wird dieses Jahr anders, aber Gottes Segen wird uns weiterhin begleiten! 

 


