Dr. Franz Jung Bischof von Würzburg

Liebe Verantwortliche für die Sternsingeraktion in den Pfarreien,
liebe Sternsingerinnen und Sternsinger,

voll Freude kann ich mein Schreiben an Euch zum Hochfest der Erscheinung des Herrn am
Dreikönigstag auch in diesem Jahr - trotz der Corona-Pandemie – mit der guten Nachricht
beginnen: „Sternsingen – aber sicher!“

Die Sternsingeraktion steht diesmal unter dem Motto: „Kindern Halt geben – in der Ukraine
und weltweit“. Besonders in den momentan unsicheren Zeiten, wie wir sie hier in
Deutschland aber auch weltweit erleben, brauchen wir das sichtbare Zeichen der
weihnachtlichen Hoffnung, das Ihr uns allen beim Sternsingen überbringt, dass Gott der
Erlöser aller Menschen wahrhaft zu Bethlehem geboren worden ist. Der weihnachtliche
Segen, der durch Euch in die Häuser der Menschen gebracht wird, steht für Zuversicht,
Zusammenhalt und Liebe, und damit für Werte, auf die alle Menschen in dieser Krise mehr
denn je bauen müssen.

Ich weiß, dass viele Menschen hierzulande auf Euren Besuch warten und sich zum
Jahresbeginn darüber sehr freuen! In unserem Bistum Würzburg sind wir sehr froh über
Euch alle, die vielen großen und kleinen Königinnen und Könige, die Ihr bereit seid, die frohe
Botschaft über Jesu Geburt zu den Menschen in ihrem Zuhause zu bringen. Dafür sage ich
Euch schon jetzt ein herzliches „Vergelt´s Gott“! Ihr seid ein Segen auch für die vielen Kinder
weltweit, von Osteuropa über Afrika bis nach Asien, Ozeanien und Lateinamerika, die in
dieser Krise ganz dringend auf unsere Hilfe angewiesen sind.

In diesem Jahr wird es jedoch besondere Vorbereitungen und Vorsichtsmaßnahmen
brauchen und sicher wird die Sternsingeraktion 2021 allen Beteiligten anders als sonst in
Erinnerung bleiben. Ich lade Euch deshalb dazu ein, gerade vor Ort kreativ zu werden:
Überlegt was in diesem Jahr möglich ist, was Euch aus Eurer Sternsingertradition am
Herzen liegt, und was aufgrund der derzeitigen Situation diesmal vielleicht besser bis zum
darauffolgenden Jahr warten muss.

„Sternsingen - aber sicher!“ Sicherheit und Gesundheit von Euch und den Menschen, die
Ihr an den Haustüren besucht, sind in diesem Jahr besonders zu beachten und zu schützen,
wenn Ihr die Hoffnung und den Segen Gottes überbringt. Die guten Erfahrungen der
Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen der letzten Monate können Euch bei dieser
besonderen Sternsingeraktion begleiten. Unterstützung und fachliche Beratung erhaltet Ihr
jederzeit durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Diözesanebene (BDKJ und kja)
sowie beim Kindermissionswerk.

Begleiten sollen Euch mein Dank für Euren Einsatz und meine besten Wünsche für eine gute
Vorbereitungszeit, geprägt von Rücksicht, dem Einhalten der unverzichtbaren Regeln, viel
Freude und Durchhaltevermögen. Ganz herzlich wünsche Ich Euch allen viel Tatkraft und
Gottes reichen Segen bei der Verwirklichung der besonderen Sternsingeraktion 2021.
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