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Spendenresultat der Aktion 2022
Im Rahmen der Aktion Sternsingen 2022 
habt ihr Fr. 1’352’036 (per Ende Mai 2022) 
an Spenden für die Kinder in Afrika und 
weltweit gesammelt. 

Herzlichen DANK und Vergelt’s Gott!

«Wer nicht sprechen kann»

Im Mai 2022 fand in Lugano ein Kongress statt 
zum Thema Kinderschutz. Bundesratspräsident 
Ignazio Cassis begrüsste die Anwesenden mit einer 
Videobotschaft. In seiner Muttersprache italienisch 
machte er eine Überlegung zum Begriff «Infanzia», 
zu Deutsch «Kindheit». Das aus dem Lateinischen 
stammende Wort bedeutet übersetzt: «Wer nicht 
sprechen kann». So dankte er allen Anwesenden, 
dass sie sich für all jene einsetzen, die nicht für sich 
selbst einstehen können oder deren Stimme über-
gangen wird. 

Die Aktion Sternsingen nimmt genau dieses Anlie-
gen auf. Mit dem sehr wichtigen Thema «Kinder 
stärken, Kinder schützen. In Indonesien und 
weltweit» geben wir, im Sinne der lateinischen 
Terminologie, den Anliegen der Kinder und Jugendli-
chen dieser Welt eine Stimme. 

Im vorliegenden Aktionsheft lernen Sie das 
Beispielland Indonesien und die Stiftung ALIT 
kennen, die sich mit aller Kraft für den Schutz der 
Kinder einsetzt. Mit der diesjährigen Mit-
machaktion, eine Tanzchallenge, lernen 
die Kinder miteinander zu agieren und gemein-
schaftlich etwas zu entwickeln.

Missio wünscht Ihnen eine gute Kampagne, 
gutes Unterwegssein mit viel Freude und Gottes 
Segen. 

Eure Sonja Lofaro
Verantwortliche Aktion Sternsingen 

Tanzen verbindet, Tanzen macht Spass – 
das passt doch ideal zum Sternsingen. Wir 
rufen deshalb alle Sternsinger-Gruppen 
im Land auf: Macht mit bei 
unserer Tanzchallenge!
www.missio.ch/tanzchallenge

Mitmachaktion 2023

tAnzchAllenge BelAJAr
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Rückblick auf die Aktion Sternsingen 2022

Trotz der anhaltenden Pandemie konnte rund um die Aktion Sternsingen wieder eine 
Normalität aufgebaut werden. Viele Anlässe fanden erneut statt.  
Wir blicken mit Dankbarkeit zurück.

Sévan, Nora, Bree und Salomé aus dem Kanton Neuenburg haben 
den Segen auch zu der Schweizer Garde gebracht.

Aussendungsgottesdienst in Bad Ragaz
Der Seelsorger Peter Schlickeisen hatte eine  
Vision: «Ich will die Kirche zu den Leuten brin-
gen.» So fand die Aussendung von über 50 
Sternsinger:innen inmitten des Dorfplatzes statt. 
Mit dabei waren Bischof Markus Büchel, Missio 
und – «last but not least» – zwei Esel, die zu 
einem beliebten Fotomotiv wurden. 

Dankgottesdienst in Zürich mit Bischof 
Joseph Maria Bonnemain
Die Jugendseelsorge Zürich, das AKJ Winter-
thur und Missio haben am 15. Januar 2022 zum 
gemeinsamen Dankgottesdienst in der Liebfrau-
enkirche in Zürich eingeladen. Bischof Joseph 
Maria Bonnemain, der dem Gottesdienst vor-
stand, bedankte sich bei den Sternsinger:innen 
für ihren Einsatz, denn dadurch machen sie viele 
Menschen glücklich: «Das Geheimnis des 
menschlichen Herzens ist, dass wir nur 
glücklich sein können, wenn wir zustande 
bringen, dass Andere glücklich werden.»

Missio hat einen neuen Direktor!
Ein Grusswort von Erwin Tanner-Tiziani
Liebe Verantwortliche für das Sternsingen
Die Aktion Sternsingen will dafür sensibilisie-
ren, dass es anderswo 
Kinder gibt, denen es an 
Vielem fehlt. Wenn wir 
hier etwas nachhaltig 
ändern wollen, dann ist 
der Einsatz unserer Kinder 
wichtig. Indem Sie diese 
Aktion mittragen, brin-
gen Sie Licht in das Leben 
vieler Kinder.  
Herzlichen Dank!

Sternsinger:innen in Rom
Die Sternsinger:innen konnten im vergangenen 
Jahr, nach einem pandemiebedingten Unterbruch, 
wieder nach Rom reisen und am Neujahrsgottes-
dienst mit Papst Franziskus im Vatikan teilneh-
men. Zum ersten Mal wurde die Schweiz durch 
eine Delegation aus der Romandie vertreten.

«Ihr seid Boten für die ganze Welt», motiviert Bischof Markus 
Büchel die Sternsinger:innen der Seelsorgeeinheit Bad Ragaz 
Taminatal.

Bischof Joseph Maria Bonnemain mit den 
Sternsinger:innen in Zürich.

Dr. Erwin Tanner-Tiziani 
ist seit 1. Januar 2022 
Direktor von Missio 
Schweiz.
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Beispielland 2023

indonesien Kennenlernen

Indonesien ist das viertgrösste Land der Erde. Es 
erstreckt sich entlang des Äquators über einen 
Bogen von über 5000 km. Die Inselgruppe deckt 
eine Fläche ab, die vergleichsweise von Kopen-
hagen bis Rom und von London bis Moskau rei-
chen würde. Indonesien erstreckt sich über drei 
Zeitzonen. Die Fläche beträgt 1,9 Mio km2, das 
ist beinahe 46 mal grösser als die Schweiz.

Die meisten Inseln haben vorwiegend gebirgigen 
Charakter. Von den mehr als 400 Vulkanen sind 
noch 100 tätig. Von Zeit zu Zeit richten Vulkan-
ausbrüche grosse Zerstörungen an. Nach Brasili-
en besitzt Indonesien die grössten Regenwälder 
der Welt. Leider wurde inzwischen schon sehr 
viel Regenwald von Industriestaaten vernichtet. 
Etwas ganz Besonderes gibt es auf Irian Jaya: 
Mitten im Regenwald steht ein Eisberg! Dieses 
Gletschermassiv Sudirman ist das ganze Jahr mit 
Schnee bedeckt.

geographie landschaft

Mehr als 17 000 Inseln 
zwischen Pazifi k und indischem 
Ozean bilden Indonesien.
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Mit ungefähr 230 Millionen Muslimen stellt 
Indonesien den Staat mit der grössten muslimi-
schen Bevölkerung der Welt dar. Weitere verbrei-
tete Religionsgemeinschaften sind Christentum, 
Buddhismus, Konfuzianismus und Hinduismus.

Im Jahr 1950 betrug die Bevölkerung Indonesi-
ens noch 69 Millionen. In den letzten 70 Jahren 
ist sie rasant gestiegen. Heute leben rund 275 
Millionen Menschen in Indonesien. 
Indonesien ist ein Vielvölkerstaat mit 360 Völ-
kern, die über 250 verschiedene Sprachen spre-
chen. In der Schule lernt jedes Kind Indonesisch, 
die einheitliche Landessprache.

Bevölkerung religion

Kulturelle Vielfalt wird in Indonesien 
gross geschrieben. 
«Bhinneka tunggal ika» heisst über-
setzt «Einheit in Vielfalt» und ist 
Indonesiens Wahlspruch. 



«Kinderschutz bedeutet 
für mich: ein Kampf, der 
niemals endet.» 
 
Yuliati Umrah (46), Leiterin der 
ALIT-Stiftung
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Die ALIT-Stiftung unterhält zwölf Kinderzentren in Indonesien und arbeitet mit rund 1400 Mädchen und Jungen.

Die Arek Lintang-Stiftung, kurz ALIT entstand 
1996 aus dem ehrenamtlichen Engagement von 
Yuliati Umrah und vier Kommiliton:innen. Die 
Student:innen setzten sich für Strassenkinder in 
ihrer Heimat ein. Das Netzwerk wuchs in den 
darauf folgenden Jahren. «Arek» bedeutet auf 
Deutsch «Kind», «Lintang» heisst übersetzt 
«Stern». Das bunte Logo mit lachendem Stern 
der ALIT-Stiftung präsentiert das Leitbild: «Equa-
lity for all children» («Gleichheit für alle Kinder»). 
Yuliati erinnert sich: «Als ich mit meiner Arbeit 
begonnen habe, war Gleichheit für viele Men-
schen in Indonesien nur zwischen Erwachsenen 
denkbar, nicht für Kinder und unter Kindern.»

Das Engagement von ALIT:  
gesunde und glückliche Kinder
Seit den Gründungstagen setzt sich ALIT dafür 
ein, dass Kinder gesund und glücklich aufwach-
sen dürfen. Jungen und Mädchen, die auf der 
Strasse leben, und Kinder aus sehr armen Fami-
lien sind besonders gefährdet. Sie werden durch 
die Programme von ALIT unterstützt. 

ALIT ist da, wo Kinder und ihre Familie 
Hilfe brauchen
In den Armenvierteln der Millionenstadt Suraba-
ya oder in den entlegenen Regionen des Landes, 
wo die Kinder keinen Zugang zu Bildung haben, 
droht vor allem den Mädchen, früh verheiratet zu 
werden. In touristischen Regionen wie der Insel 
Bali kümmert sich ALIT darum, dass Minderjäh-
rige nicht als Kinderarbeiter im Tourismus aus-
gebeutet oder Opfer von sexualisierter Gewalt 
werden.  
Aktuell unterhält die Stiftung zwölf Kinderzent-
ren in den Provinzen Ostjava, Bali und Ost-Nusa 
Tenggara und arbeitet mit rund 1400 Kindern.

Beispielprojekt 2023

Kinder stärKen,
Kinder schützen
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Kinderschutz-Training
Ein wichtiger Teil des Kinderschutzes ist, dass 
die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen, 
auszudrücken und ihre Rechte einzufordern.
Dieses Ziel ist die oberste Priorität von ALIT. 
Mehrmals wöchentlich treffen sich die ALIT-
Jugendbotschafter:innen mit den Kindergrup-
pen. Ihre Aufgabe ist es, ein umfangreiches 
Kinderschutz-Training auf die Beine zu stellen. 
Zusammen lernen Kinder, was sie stark macht: 
Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige 
Beziehungen und ein respektvoller Umgang 
miteinander. Mit vielfältigen Methoden, wie das 
Singen von Liedern, Rollenspielen und Gesprä-
chen, vermitteln die Jugendbotschafter:innen 
den Kindern, wie sie sich schützen können. Eine 
beliebte Methode ist die «Gefahrenkarte». Die 
Kinder zeichnen eine Karte ihrer Umgebung und 
signalisieren, an welchen Orten sie sich bedroht 
fühlen.

Spiel- und Lernorte
ALIT stellt Zentren zur Verfügung, wo Kinder 
eine sichere Umgebung zum Lernen und zum 
Spielen erfahren. Die Jugendbotschafter:innen 
helfen dort bei den Hausaufgaben und lehren 
den Umgang mit dem Computer.

Die Elternarbeit
Die ALIT-Stiftung arbeitet auch mit Eltern, Lehr-
kräften und weiteren erwachsenen Bezugsperso-
nen der Kinder und Jugendlichen. Ganz wichtig 
ist nämlich: Die Verantwortung für den Schutz 
der Kinder ist immer Sache der Erwachsenen. 

«Stoppt Kindesmisshandlung»
Im Rahmen des Weltkindertags im November 
organisiert die ALIT-Stiftung in zahlreichen in-
donesischen Städten eine Kampagne unter dem 
Motto «Stop child abuse» («Stoppt Kindesmiss-
handlung»). 36 Organisationen, Universitäten 
und zwei katholische Bischöfe beteiligen sich an 
diese Kampagne. Sie gehen auf die Strassen und 
sammeln auf Plakaten farbige Handabdrücke, 
organisieren Gebete oder veranstalten Kinder-
treffen.

Wöchentliche Sportprogramme stärken den 
Teamgeist und fördern die körperliche Entwick-
lung der Kinder. Auch die indonesische Kultur hat 
einen wichtigen Stellenwert, die durch traditio-
nelle Tänze und Musik vermittelt wird. Künstle-
rische und handwerkliche Fertigkeiten werden 
entwickelt und die Kinder lernen, sich für eine 
gesunde Umwelt zu engagieren.

Das ALIT-Sportprogramm macht den Kindern viel 
Freude!

Das Zeichnen der Gefahrenkarte ist eine beliebte Methode.
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Körperliche und psychische Gewalt an Kindern ist in der Schweiz weiterhin Teil des 
Alltags. Jedes zwanzigste Kind wird zu Hause regelmässig körperlich bestraft. Gar 
jedes vierte Kind erfährt regelmässig psychische Gewalt. 

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz setzt sich da-
für ein, dass alle Kinder in der Schweiz im Sinne 
der UNO-Kinderrechtskonvention in Schutz und 
Würde aufwachsen dürfen. 

Die Stiftung spricht in 
einer Medienmitteilung 
vom Juni 2022 von 
traurigen Rekordzahlen. 
In Schweizer Kinderspi-
tälern wurden erneut 
mehr Kinderschutzfälle 
registriert: 1656 Kin-
der im Jahr 2021, die 

aufgrund einer akuten Kindeswohlgefährdung im 
Spital behandelt wurden. Da längst nicht alle Kin-
der, die von Gewalt betroffen sind, in ein Spital 
gebracht werden, gibt es eine hohe Dunkelziffer. 

«die einlieferung ins spital ist oft der 
traurige schlusspunkt eines langen lei-
denswegs. schon vorher hätten aufmerk-
same erwachsene hinweise einer Kindes-
wohlgefährdung sehen oder hören müssen, 
und die gesellschaft hätte die nötigen 
Bedingungen für ein gewaltfreies Auf-
wachsen geschaffen haben sollen.»

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung bildet 
das Fundament für den Schutz vor Gewalt. 
Kinderschutz Schweiz setzt sich seit Jahren dafür 
ein, dass ein Recht auf gewaltfreie Erziehung im 
Zivilgesetzbuch gesetzlich verankert wird. 

Kinderschutz Schweiz ist eine 
gemeinnützige Fachorganisation, 
die sich dafür stark macht, dass 

alle Kinder in der Schweiz im Sinne der UNO-
Kinderrechtskonvention in Schutz und Würde 
aufwachsen. 
www.kinderschutz.ch

Kinderschutz in der schWeiz:
(K)ein theMA?!

Präventionsangebote und Kurse für Fachpersonen, Eltern, Erziehungsberechtigte und 
Schulen fi nden Sie hier:

Beratung + Hilfe 147 ist rund um 
die Uhr und kostenlos für Kinder 
und Jugendliche da, wenn sie 
Sorgen oder Fragen haben. 
www.147.ch
www.projuventute.ch

Gewalt gegen Kinder ist auch in der Schweiz eine Realität: 
30-50 000 2-3,3 % 15 % 
gemeldete schwere  der Kinder werden einer der Jungen und Mädchen
Gewalttaten pro Jahr. Fachstelle wegen geben an, mindestens 
 Misshandlung gemeldet. einmal sexuelle Gewalt  
  erlebt zu haben.
Daten: Studien von Optimus Svizzera 2018; Polizeistatistik der Kantone / www.aspi.ch

Kinderschutz bei der Aktion 
Sternsingen: 
www.sternsingen.ch



Kathrin Kaufmann-Lang 
Seit 7 Jahren mitverantwortlich für das Sternsingen, komponiert eigene Sternsingerlieder für die 
Pfarrei.
Sternsingen lohnt sich:
«Mit dem Sternsingen bewegen wir in erster Linie etwas bei unseren Kindern 
ganz konkret vor Ort, mit dem dankbaren Nebeneffekt, dass wir für andere 
sammeln. Durch das Sternsingen kann ich etwas von dem, was mich selbst erfüllt weiterge-
ben, das andere auch berührt.»
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Sternsingen in Ebikon: Wie sich eine  
Dorfinitiative entwickelt hat.
Das Sternsingen in Ebikon ist über längere Zeit 
gewachsen. In den 2000er Jahren waren zwei 
voneinander unabhängige Gruppen unterwegs. 
Eine Gruppe wurde durch die Pfarrei organi-
siert und eine weitere Gruppe entstand durch 
die Initiative zweier Mütter, die den Sinn und 
die Schönheit dieser Tradition in ihrem Quartier 
aufleben lassen wollten. Durch den Kontakt 
untereinander und einem Verantwortungswech-
sel sind die beiden Gruppen mit der Zeit zusam-
mengewachsen und heute verstehen sie sich als 
eine Sternsingergruppe. Die Verbindung ins Dorf 
hinein zeigt sich einerseits, indem Jahr für Jahr 

Für die Aktion Sternsingen sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Formen, 
die das Sternsingen attraktiv machen und die wir gerne weitergeben. In Ebikon haben 
wir einen Aussendungsgottesdienst entdeckt, bei dem die Kinder auf ganz persönli-
che Art angesprochen und ausgesendet werden.

Best Practice aus Ebikon (LU)

Aussendungsgottesdienst

Kathrin Kaufmann-Lang (links) und Pia Pfister (rechts) sind 
ein gutes Team. Mit viel Herz und Engagement leiten sie 
zusammen die Aktion Sternsingen in Ebikon.

Wie macht ihr das Sternsingen in Ebikon?
Pia: Es gibt insgesamt vier Anlässe rund um das 
Sternsingen: einen Probetag mit anschliessendem 
Pfarreigottesdienst zum 1. Advent, den Aussen-
dungsgottesdienst zu Epiphanie, das eigentliche 
Sternsingen und den Dankesanlass nach der 
Aktion. Alle zusammen bilden einen liturgischen 
Bogen.

Kathrin: In diesen Anlässen wird etwas für die 
Kinder offensichtlich: Mit dem Advent beginnt 
die Zeit der Sehnsucht und der Vorfreude zur 
Krippe hin. An Weihnachten hat das Warten 
ein Ende. Als Sternsinger:innen tragen wir das 
Geheimnis von Weihnachten zu den Menschen, 
das ist Epiphanie.

zwei Quartiervereine, Siedlungen und Nachbar-
schaftsgruppen die Sternsinger:innen zu ihrem 
Neujahrsapéro oder Umtrunk einladen. Anderer-
seits sind die Sternsinger:innen ganz klassisch im 
Quartier unterwegs. Die Sehnsucht nach einem 
Segen und einem guten Wunsch für das neue 
Jahr ist für kirchennahe und kirchenferne Men-
schen von Bedeutung.
Das Sternsingen, das auf die biblische Erzählung 
im 2. Kapitel des Matthäusevangeliums gründet, 
ist mehr als eine lange Tradition und mehr als 
eine Sammelaktion. Das Gerufen und Gesandt 
werden, steht im Vordergrund. So wird die Aus-
sendung zur persönlichen Beauftragung jedes 
Kindes und jeder Begleitperson. 
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Pia Pfister 
Katechetin KIL in der Pfarrei Ebikon. Seit 15 Jahren Mithilfe und Verantwortung für das 
Sternsingen, Bindeglied zur Pfarrei.
Sternsingen lohnt sich: 
«Es ist eine Herzensangelegenheit, die praktisch umgesetzt wird. Etwas, was ich gern 
habe und mir wichtig ist und den Kindern dient. Das Sternsingen gründet auf der hoff-
nungsvollen Botschaft der Bibel rund um die Sterndeuter. In dieser Botschaft ist so 
viel vom Leben verpackt, beim Sternsingen wird es lebendig.»

Was fühlst du beim  
Aussendungsgottesdienst?

ich fühle mich glücklich, 
weil ich dabei sein darf 
und freue mich auf das 
unterwegssein. es ist 
ein schöner Moment. 
Lea, Sternsingerin in Ebikon

Beim Gottesdienst setzt ihr bewusst auf 
Epiphanie und auf die Aussendung der 
Sternsinger:innen. Was ist euch wichtig 
dabei?
Pia: Wir wollten der Aufgabe des Sternsingens 
eine Würde geben, denn diese beinhaltet viel 
mehr als das Unterwegssein und das Sammeln 
von Spendengeldern. Es ist eine Herzensangele-
genheit, und daher ist es fast nicht anders mög-
lich als dazu persönlich beim Namen gerufen, 
gesegnet und gesendet zu werden. 

Kathrin: Dies ist schliesslich unser Auftrag als 
Getaufte: Wir sind gesendet! Man kann sich sehr 
schnell hinter einer Spendenbüchse und einem 
Projekt verstecken, aber uns geht es darum, als 
Person da zu stehen: Wir sind berufen, vom Licht 
und dem Frieden von Jesus zu erzählen!
Durch die Segnungen und Zeichenhandlungen 
der Sternsingertradition erschliesst sich den Kin-
dern etwas vom Glauben. Mit der Aussendung 
geben wir dem begeisterten Engagement der 
Kinder noch eine besondere Bedeutung.

Du komponierst ja selber Lieder. Was 
steckt hinter dem Lied «Mit de Füess of 
de Ärde ond met em Härz em Hemmel», 
das wie ein roter Faden durch den Got-
tesdienst führt?
Kathrin: Dieses Lied ist von einem Zitat von 
Don Bosco inspiriert. Es geht für mich darum, 
dass sich die Verbindung zwischen Himmel und 
Erde in diesem Kind in der Krippe zeigt. Wer in 
seinem Leben unterwegs ist hat die Füsse auf der 
Erde und das Herz im Himmel.
Bei anderen Liedern inspirieren mich auch immer 
wieder die Fragen der Kinder. Zum Beispiel: Wa-
rum folgen die Sterndeuter «einfach so» einem 
Stern? Im Üben der Lieder besprechen wir auch 
solche Fragen.

Was berührt euch besonders im  
Aussendungsgottesdienst?
Kathrin: Der Moment, wenn ich selbst vor Pia 
stehe, um gesegnet und gesandt zu werden. Da 
merke ich: Es ist echt. Es ist ein Moment, den 
man nicht erzwingen kann, er ist geschenkt. 

Pia: Für mich ist besonders, wenn die Kinder zur 
Segnung vor mir stehen: mit offenen Herzen und 
strahlenden Augen. Ergreifend ist auch, wenn die 
ganze Gruppe am Anfang in die Kirche einzieht. 
Du spürst richtig die freudige Erwartung der 
Mitfeiernden.
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Persönlich gerufen, gesegnet und gesandt! So sind die Sternsinger:innen aus Ebikon unterwegs.

Allgemeine Hinweise zur Feierform
Der Aussendung der Sternsinger:innen kann 
in jeder in der Pfarrei üblichen Feier (Messfei-
er, Wort-Gottes-Feier etc.) gefeiert werden. 
Hier stellen wir Ihnen die Texte für das Kyrie 
und die Fürbitten zur Verfügung wie auch 
das Segnungsritual für die Aussendung der 
Sternsinger:innen. 

Grundsätzliches zum Inhalt
•	 Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die 

liturgische Feier der Epiphanie. 
•	 In der Predigt wird der Bogen von der 

Epiphanie zur Aktion Sternsingen mit den 
Missio-Projekten gezogen.

•	 Die Aussendung der Sternsingerinnen und 
Sternsinger findet vor dem Schlusssegen 
statt.

•	 Der rote Faden für die Feier bildet hier das 
Lied «Met de Füess of de Ärde ond met em 
Härz em Hemmel» (www.sternsingen.ch)  
Der Refrain dient als Segnungsgebet. 

Liturgische Texte an Epiphanie
1. Lesung: Jes 60,1-6 
2. Lesung: Eph 3,2-3a.5-6 
Evangelium: Mt 2,1-12

Liedvorschläge
Einzug: Sternsingerlied
Gloria: Hört, der Engel (KG 350)
Alleluja: beliebig
Kommunion: Sternsingerlied
Vor der Aussendung:  
 Met de Füess of de Ärde ond   
 met em Härz em Hemmel
Während der Aussendung: 
 Laudate omnes gentes (KG 519)
Schlusslied O du fröhliche (KG 343, 1-3)

Aussendungsgottesdienst

«Met de Füess oF de ärde ond  
eM härz eM heMMel

Texte und das Lied «Met de Füess of de Ärde 
ond met em Härz em Hemmel» können herun-
tergeladen werden: www.sternsingen.ch
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Kyrie (Form C)

1. Met de Füess ganz of de Ärde ond met em 
Härz im Hemmel! Jesus, du besch s’Liecht för 
die Wält! 
Herr, erbarme dich. 

2. Met de Füess ganz of de Ärde ond met em 
Härz im Hemmel! Jesus, du besch de Frede 
för die Wält! 
Christus, erbarme dich. 

3. Met de Füess ganz of de Ärde ond met em 
Härz im Hemmel! Jesus, du besch d’Hoffnig 
för die Wält. 
Herr, erbarme dich.

Fürbitten 

Guter Gott, die Sterndeuter erkannten das be-
sondere Zeichen am Himmel und machten sich 
mutig auf den Weg. Zusammen mit ihnen und 
vertrauensvoll bitten wir dich: 

•	 Für uns Sternsingen-Kinder aus [Ort einfü-
gen] und unzählig anderen Orten, die auch 
dieses Jahr Freude und Segen bringen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

•	 Für alle Kinder und Jugendlichen, die unter 
schwierigen Situationen leiden und viel Ge-
duld und Kraft nötig haben. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

•	 Für alle Kinder in Indonesien, dass sie sicher 
und geborgen aufwachsen können.* 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

•	 Für uns alle, dass wir immer wieder, wie die 
Sterndeuter aufbrechen und bereit sind, das 
göttliche Kind zu suchen. 
Wir bitten dich, erhöre uns.

Diese Bitten und alle, die wir noch 
still in unseren Herzen tragen, lass 
bei dir in der Krippe aufgehoben 
sein. 
Amen.

Aussendung der Sternsinger:innen und 
Begleitpersonen

Am Schluss des Gottesdienstes werden zuerst die 
Weihrauchsäcklein, Kreiden und Segenskleber ge-
segnet (s. Benediktionale), danach die Kinder aus-
gesendet. Die Mitfeierenden werden eingeladen, 
in Gedanken die Kinder zu begleiten und durch 
ihr Singen das Engagement zu unterstützen.

Lied vor der Aussendung 
Die Sternsinger:innen singen: 
«Met de Füess of de Ärde...»

Einführung zur Segnung der Sternsinger:innen 
Einleitungsworte durch Verantwortliche:r

Segnungsprozession:
•	 Lied der Gemeinde: Laudate omnes gentes 
•	 In Kleingruppen aufgeteilt schreiten die 

Sternsinger:innen zum Altar und stellen sich 
in einer Reihe auf.

•	 Einzeln geht jedes Kind zur segnenden  
Person.

•	 Die segnende Person spricht:
«[Name des Kindes] Stand met de Füess of de 
Ärde und wohn met em Härz em Hemmel. Breng 
Freud und Säge. 
+++ Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Hl. Geistes, Amen.»
•	 Die segnende Person macht mit Weihwasser 

dem Kind ein Kreuzzeichen auf die Stirn.

Wie ist es, als Sternsingerin  
ausgesandt zu werden?

«es ist ein 
unbeschreibliches gefühl. 
Man kriegt Kraft und das 
löst Freude aus.»

Sternsingen ist cool, weil: 
«das helfen und das 
singen für andere Kinder 
Freude macht.»

Salome 
Sternsingerin in Ebikon

*Fürbitte für die aktuelle Aktion 
durch Missio Schweiz redigiert.
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Weltkirche entdecken mit Voyage-Partage

Wenn die Krone zu Klein Wird...

Das Sternsingen ist die grösste Aktion in der Schweiz von Kindern für Kinder. Das 
Engagement vieler Kinder für die Aktion Sternsingen nimmt mit dem Teenageralter 
ab: Die Schule wird intensiver, die Bedürfnisse verändern sich, der Fokus liegt oft auf 
der Suche nach der eigenen Identität.
Das Volontariatsprogramm von Voyage-Partage ist ein spannendes Angebot für Stern- 
singerinnen und Sternsinger, die mit den Jahren aus ihrer Krone herausgewachsen 
sind, aber auch für andere Jugendliche.

Warum hast du ein Volontariat mit  
Voyage-Partage gemacht?
Ich spürte schon immer ein Gefühl von Fernweh. 
Nach zwölf Schuljahren war es für mich klar: Vor 
dem Studium brauche ich eine Auszeit. Schon 
meine ältere Schwester reiste nach ihrer Matura 
mit Voyage-Partage. Als ich sie damals gemein-
sam mit meinem Vater in Kambodscha abholen 
durfte, merkte ich schnell, wie sehr diese Zeit 
meine Schwester geprägt hatte.

Wo warst du im Einsatz?
Ich habe mein Volontariat im Jugendzentrum 
Ha Phororo in Südafrika gemacht. Ha Phororo 
ist von der ökumenischen Gemeinschaft in Taizé 
(Frankreich) inspiriert. Junge Menschen oder 
Gruppen können hier einen Tag, ein Wochenen-
de oder mehr Zeit verbringen. 

Jael Filliger aus Degersheim (in der Mitte) war als Kind Sternsingerin. Nach der Matura entschied sie sich für ein Volontariat 
mit Voyage-Partage. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen.

Welche Herausforderungen und Chancen 
hast du in deinem Praktikum erfahren?
Eine grosse Herausforderung war es, überhaupt 
in einer Gemeinschaft zu leben. Was dem viel-
leicht am nächsten kommt, ist die Erfahrung der 
jährlichen Blauring-Lager. Das Leben in Ha Pho-
roro ist wie ein ganzjähriges Lager. Die Freund-
schaften, die ich hier geschlossen habe, sind mir 
sehr wichtig. Menschen, denen ich vertraue und 
mit denen ich über alles reden konnte. 

Was war die wichtigste Vorbereitung für 
dich auf dem Weg nach Südafrika?
Mit Voyage-Partage hatten wir zwei Vorberei-
tungsweekends. Insbesondere die Tatsache, dass 
wir an unserem Einsatzort Gäste sein würden, 
hat mir bei meinen Vorbereitungen sehr gehol-
fen: Wir gehen nicht, um zu helfen – wir können 
bloss auf eine gute Zusammenarbeit hoffen. 
Aber in erster Linie sind wir Gäste. 
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Jael Filliger hat im September 2022 das Psychologiestudium 
in Freiburg i.Ü. begonnen. Als Sternsingerin übernahm Jael 
am liebsten die Rolle des Königs, denn die schönen Gewänder 
gefielen ihr sehr. Heute ist Jael als Blauringleiterin mitver-
antwortlich für die Organisation und Durchführung der 
Aktion Sternsingen in ihrem Dorf.

Für das Interview hat sich Jael extra aus ihrem Besuchsauf-
enthalt in Ha Phororo mit uns in Verbindung gesetzt.

Gibt es etwas aus deinem Einsatz in 
Südafrika, das dir für das Leben in der 
Schweiz geblieben ist?
Das Schritt-für-Schritt-Denken. Das heisst, nicht 
den ganzen Berg auf einmal sehen zu müssen. 
Eine Sache nach der anderen anzugehen. Das 
hat mir besonders geholfen, als ich mein Studium 
abgebrochen hatte und zunächst nicht wusste, 
wie es weitergehen soll. Ausserdem habe ich in 
Südafrika gelernt, gelassener zu sein.

Warum empfiehlst du jungen Menschen 
einen Einsatz mit Voyage-Partage zu 
machen?
In der Schweiz müssen junge Menschen schon 
sehr früh entscheiden, wie der Weg nach der ob-
ligatorischen Schulzeit weitergehen soll: Matura 
oder Lehrstelle? Welchen Beruf? Welches Studi-
um?
Die Erwartungen an uns junge Menschen sind 
sehr hoch. Ausserdem sind wir einer permanenter 
Informationsüberflutung ausgesetzt. Daher finde 
ich es wichtig, sich nach der Schule eine Auszeit 
zu nehmen und auf die Stopptaste zu drücken. 
Das hilft, zu verstehen, was man genau im Leben 
erreichen möchte.

Kontakt
Voyage-Partage www.voyage-partage.ch
Alpenquai 4  info@voyage-partage.ch
6005 Luzern  041 227 59 64

Missio ist Trägermitglied 
von Voyage-Partage. 

Mit dem Volontariatsprogramm fördert Voyage-Partage die 
Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Dabei hat man die 
Chance, die eigene kulturelle und religiöse Identität zu finden 
und in den Begegnungen gegenseitigen Respekt und Vertrauen 
aufzubauen. 

Voyage-Partage versteht sich als Teil von zeitgemässer und re-
flektierender Mission. Mission heisst für Voyage-Partage: Leben 
und Glauben miteinander teilen – weltweit!

«Mit Voyage-Partage unternimmt 
man eine reise, die einen auch in-
nerlich reisen lässt. Man kann sich 
viel tiefer mit der Welt und mit 
sich selbst auseinandersetzen.»
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Aktion 2023

segnen Mit der Kreide
oder deM segensKleBer

Was soll das bedeuten? 

Die Sternsingerinnen und Sternsinger segnen als Caspar, 
Melchior und Balthasar gekleidet mit gesegneter Kreide die 
Häuser und schreiben die Initialen C-M-B über die Türen.
Seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts werden die 
drei Buchstaben auch als Kürzel für den frühchristlichen 
Segensspruch «Christus Mansionem Benedicat» (Christus 
segne dieses Haus) gedeutet.
Missio empfi ehlt, die Schreibweise so zu verwenden, wie sie 
oben im Titel steht. Der Stern symbolisiert die Menschwer-
dung Gottes, die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit.
Wenn sich an Ihrem Ort eine besondere Schreibweise ein-
gebürgert hat, kann diese auch beibehalten werden.

Infoblatt mit dem
Segens-Kleber 20*C+M+B+23
Wenn die Kreide versagt: Segenskleber 
mit dem CMB-Segen in Goldfolienprä-
gung und dem Infoblatt zum Verteilen. 
Eignet sich auch für Haussegnungen in 
Pfarreien, wo es (noch) keine Sternsin-
gergruppen gibt.
Das Infoblatt ist auch ohne Kleber
erhältlich und steht zum selber Aus-
drucken im Internet zur Verfügung.

Flyer «Nicht angetroffen»
mit Segenskleber 20*C+M+B+23 
Dort, wo niemand zuhause ist, kann 
der Flyer «Wir haben Sie leider nicht 
angetroffen» inkl. Segenskleber, QR-
Rechnung und Code für Spende via 
Smartphone in den Briefkasten gelegt 
werden.
Auf der ersten Seite hat es Platz für 
die Adresse oder den Stempel der 
Pfarrei.

Damit alle mitmachen können
Das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn hat 
eine lange Tradition. An vielen Orten bringen die 
Sternsingerinnen und Sternsinger diesen Segen.
Wo keine Sternsingergruppen unterwegs sind, 
können in einer liturgischen Feier die Flyer mit 
dem Segenskleber den Gläubigen mitgegeben 
werden. Dieser informiert über die Tradition und 
die Projekte, welche die Sternsingergruppen 
beispielhaft unterstützen.
Gerne kann man sich in diesem Fall ebenfalls 
durch eine Spende am Engagement der Sternsin-
gerinnen und Sternsinger beteiligen. 

Wenn die Kreide aufgrund der Unterlage nicht 
eingesetzt werden kann, hilft der CMB-Kleber 
weiter! Und wenn niemand zuhause ist, kann der 
Flyer «Wir haben Sie leider nicht angetroffen» in 
den Briefkasten gelegt werden.
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Aktion 2023

KÖniginnen und KÖnige
singen und sAMMeln

Krone, Kostüm und Stern
Die Krone ist aus wetterfestem Karton und grössenverstellbar. Sie kann von den 
Sternsingerinnen und Sternsingern selbst verziert werden.
Das Kostüm (Kleid und Umhang) bietet Platz für eine warme Jacke darunter. Ein-

zeln oder im Kombiangebot in einer Grösse bestellbar. Die erhältlichen Farben 
sind im Internet-Shop einsehbar. Kleine Mengen sofort lieferbar. Für grosse 

Bestellungen bitte rechtzeitig telefonisch Kontakt aufnehmen (026 425 55 70), 
damit die Lieferfristen geklärt werden können. Die Kostüme werden in Kenia und 
Indien in Projekten für Frauenempowerment hergestellt.
Der Stern aus Holz ist vorgebohrt. Die beiden Schrauben werden mitgeliefert; den 
Stab fi nden sie in jedem Baumarkt. Durchmesser des Sterns ca. 38 cm.

Sammelbüchse und Aufkleberbogen: 
Praktische Sammelbüchse mit Griff und Schlitz für das Kleingeld. 
Das runde Loch ist für die noch grosszügigeren Gaben!
Verschliessbar. 

Sternsinger-Kreide
Weihrauch und Kohle
Zum Anschreiben des CMB-Segens brauchen die 
Sternsingergruppen die Kreiden im praktischen 
10er-Päckchen.
Zum Weihrauchfass (Messing goldfarben,
ca. 13 cm hoch, 580 g schwer) gehören Kohle
und Weihrauch!

Segenspäckchen
Kreide, Weihrauch und Kohle
10 Gramm hochwertigem 
Weihrauch «Pontifi kal», 
einem Stück Schnellzün-
der-Räucherkohle und 
einem Stück Kreide.
Einzeln verpackt und 
verschweisst in kleinen 
Tütchen! 

Die Preisangaben fi nden Sie
auf dem Bestellschein

oder im Online-Shop: www.missio.ch/shop

Spenden via TWINT
Für Ihre Sammelbüchse und den Besuch an der 
Türe können Sie diesen TWINT Code verwen-
den. Drucken Sie den TWINT Code aus und 
kleben Sie ihn an die Sammelbüchse.
TWINT Code zum Download: 
www.sternsingen.ch
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Aktion 2023

sternsingen VorBereiten

Musik-CD
Sternsingerlieder
«König för ei Tag»
Sechs von Urban Schwegler 
komponierte und getextete 
Lieder und drei traditionelle 
Sternsingerlieder auf Schweizer-
deutsch.
Inkl. Begleitheft mit Noten

Musik-CD
«Wenns Wienacht wird»
16 Kinderlieder für die ganze 
Weihnachtszeit, von Advent bis 
Drei-Könige. Davon drei Stern-
singerlieder. Musik und Text 
von Urban Schwegler. Liedtex-
te im CD-Booklet. 
Dazu gehört für den Un-
terricht und die inhaltliche 
Vorbereitung des Sternsingens 
das gleichnamige Werkbuch.
96 Seiten, A4

Auch nachts sicher
unterwegs: Stern-Refl ektor
Damit die Kinder sichtbar und 
gefahrlos unterwegs sind, gibt 
es den Stern-Refl ektor.
Er ist ausserdem ein tolles
Andenken!

Flyer zum Sternsingen
Drei Flyer stehen zum Download zur Verfügung, 
um sowohl Erwachsene als auch Kinder gezielt 
auf das Sternsingen anzusprechen.
– Allgemeiner Flyer: 

In wenigen Worten das Sternsingen erklärt.
– Einladungsfl yer: 

Als Geburtsanzeige gestaltet und lädt zum 
Mitmachen ein.

– Mitmachfl yer: 
Zum Bearbeiten am Computer

Alle im A5 Format 
(2x auf A4 zum 
Ausdrucken)
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Aktion 2023

inPuts zuM theMA und 
zuM BeisPiellAnd 2023

Das Jahrbuch zur Aktion 2023

Gottesdienste,
Wort-Gottes-Feier
Bausteine
für Katechese
Gebete, Lieder,
Fürbitten, Meditatio-
nen für Gottesdienste, 
Aussendung und Dankes-
feier.
A4, 28 Seiten

Aktions-Plakat A3 

Der neue Film:
«Kinder stärken, Kinder schützen» 
Der neue Film von Reporter Willi Weitzel stellt 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. 

Kindermissionswerk «Die 
Sternsinger», Aachen 
FSK 0 / 24 Minuten
Deutsch, Englisch und in 
Gebärdensprache
Kurzfassung (16 Minuten) 
Deutsch, Französisch und 
Italienisch

Zum Thema «Kinder 
stärken, Kinder schützen. 
In Indonesien und welt-
weit» – als Ergänzung 
zum Film, für die Vorbe-
reitung des Sternsingens 
oder für die Arbeit im 
Religionsunterricht. Für 
8 bis 14-jährige Kinder 
und Jugendliche. Alles, 
was man über die Aktion 
wissen muss. Mit Stern-
singernews, Aktions-
vorschlägen und einem 
Wettbewerb. 16 Seiten

Werkheft zur Aktion 
2023
Beiträge für Gruppen-
stunden, Praxistipps zum 
Aktionsthema «Kinder 
stärken, Kinder schützen» 
A4, 52 Seiten 



19

Friedenslicht und Sternsingen
Wie bei der vergangenen Aktion 
besteht auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, das Friedenslicht und 
die Aktion Sternsingen zu verbinden. 
Sie können wiederum die bedruckte 
Friedenskerze bestellen, mit der 
die Kinder das Friedenslicht weiter-
schenken können.

Mit dem Mini-Kleber «Friedens-
licht» bringen Sie die Flyer und Plakate der Aktion Sternsingen 
mit dem Friedenslicht visuell in Verbindung. – 68x25 mm.

Alle Preisangaben auf dem Bestellschein oder
im Online-Shop:www.missio.ch/shop

Aktion 2023

zur AnerKennung
NACH DEM STERNSINGEN

Sternsingertasche
Zum Mitnehmen der 
Liedtexte und Se-
gensfl yer.
Aus strapazierfähi-
gem Planenmaterial 
mit verstellbarem 
Schultergurt.
H33 x B30 x T9 cm

«Jumi» – Religion
und Kultur für Kinder
Beiträge zum Sternsingen in der 
Dezembernummer 2022.
Eignet sich für jüngere Leserin-
nen und Leser.
Bestellungen auf www.jumi.ch

Sternsinger-Pin
Wenn nicht alle Sternsinger 
und Sternsingerinnen spezi-
elle Kleider tragen, hilft die 
Erkennungsplakette mit dem 
Sternsingersignet weiter.

Sternsinger-Urkunde
Bei der Aktion Sternsingen 
mitzumachen kann ganz schön 
anstrengend sein! Die Urkunde 
ist ein Zeichen der Dankbarkeit 
allen beim Sternsingen enga-
gierten Personen gegenüber.
Sie kann direkt im Internet her-
untergeladen werden.

Dank-Karten 2023
– für die Sternsingerinnen
und Sternsinger
– für die erwachsenen Begleitpersonen 
Doppelkarte mit der Unterschrift des Missio-
Direktors und Platz für die Unterschrift und für 
ein paar Worte der verantwortlichen Person 
vor Ort. – A6.

Armbändeli «Segen bringen, 
Segen sein»
Als Dankeschön für alle Stern
singer und Sternsingerinnen.
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Bestellungen und Versand
Die Produkte fordern Sie mit dem beiliegenden Bestellformular an. Auf diesem 

Bestellformular sind alle Preise ersichtlich. Nicht alle Produkte im Zusammenhang mit 

der Aktion Sternsingen haben in dieser Broschüre Platz gefunden: Entdecken Sie 

weitere wertvolle Materialien unter www.sternsingen.ch oder www.missio.ch/shop.

Vor Weihnachten gibt es immer viel zu tun, bei Ihnen, bei uns 

und bei der Post: Wir können Lieferungen vor Jahresende 2022 

nur garantieren, wenn die Bestellungen bis spätestens am 

15. Dezember 2022 bei uns eintreffen.

Wir geben Ihnen gerne telefonisch Auskunft: 026 425 55 70.

1. Thema und Länder kennenlernen
- Aktionsheft
- Jahrbuch
- Sternsingerfi lm mit Willi Weitzel
- Werkheft
- Dossier

2. Aktion planen
- Einladungsfl yer 
- Mitmachfl yer
Sie möchten mit dem Sternsingen anfangen
und brauchen Unterstützung? 
Kontakt: sonja.lofaro@missio.ch

3. Aktion bewerben
- Aktionsplakat 
- Pressearbeit (Pfarrblatt, Tageszeitung, evtl. Radio)
- Nachbericht (im Januar) nicht vergessen
- Einverständniserklärung der Eltern für Fotos 

4. Gruppen vorbereiten
- Sternsingerfi lm mit Willi Weitzel zeigen
- Sternsinger-Lieder und Texte üben
- Sternsinger-Jahrbuch für Kinder bestellen

5. Gruppen ausstatten
- Kleider bestellen oder selber nähen
- Spendendosen bestellen 
- CMB-Kleber und/oder Sternsingerkreide

eine gute VorBereitung
ist die hAlBe Miete...
KURZ-ÜBERSICHT 

MEDIENARBEIT
Nehmen Sie mit Zeitungsredaktionen, Lo-
kalradios und -fernsehen Kontakt auf. Das 
Sternsingen ist für Medien attraktiv. 
Presseartikel fi nden Sie auf: 
www.missio.ch/Medien

TANZCHALLENGE
Nehmen Sie die Herausforderung an und 
machen Sie mit bei der Tanzchallenge: 
www.missio.ch/Tanzchallenge

CHECK-LISTE
Weitere wichtige und ausführliche Informati-
onen zur Durchführung der Aktion Sternsin-
gen fi nden Sie in der Check-Liste:
www.sternsingen.ch
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