
Sternsingen 2021 
 

 

Wie angekündigt findet das Sternsingen dieses Mal 

anders und kontaktlos statt. Alle Infos gibt es hier. 

 

 
 
 

 

Wie läuft die Aktion ab? 

 Das gewohnte Sternsingen von Haus zu Haus in Gewändern ist diesmal 

coronabedingt nicht möglich. 

 Stattdessen gibt es Flyer für jeden Haushalt in Lappersdorf und Kareth, in denen 

beschrieben wird, wie alternativ gespendet werden kann. 

 Diese Flyer werden voraussichtlich am 30.12. von der Druckerei geliefert und können 

schon ab 31.12. verteilt werden. 

 Für das Verteilen brauchen wir viele Helfer/-innen, weil in jeden Briefkasten ein Flyer 

eingeworfen werden soll. Gewänder werden dafür nicht angezogen. 

 Verteilen darf jede/-r, nicht nur die Sternsinger, sondern auch ganze Familien, 

Großeltern, Geschwister, Freunde usw. Vom Gesundheitsamt ist diese Form 

genehmigt, wenn sich nicht mehr als zwei Haushalte zusammentun. Dann gilt es als 

das erlaubte Spazierengehen an der frischen Luft, bei dem eben nebenher noch die 

Flyer verteilt werden. 

 Schnapp Dir also Deinen besten Freund oder Deine beste Freundin und verteilt zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad ein paar Flyer! Oder macht einen Spaziergang mit der 

ganzen Familie! 

 Das Verteilen kann ganz individuell organisiert oder auf mehrere Tage aufgeteilt 

werden, es gibt keine festen Zeiten. Es sollten nur bis zur Vorabendmesse am 5.1. um 

17 Uhr alle Flyer verteilt sein. 

 Die Segensaufkleber, gesegnete Kreide, Weihrauch und Weihwasser gibt es in den 

Kirchen und später auch in den Pfarrbüros. Damit die Leute nicht ganz auf die 

Sternsinger verzichten müssen, darf in den Gottesdiensten zum Dreikönigstag jeweils 

eine Gruppe im Gewand den Segensspruch aufsagen. Auch dafür brauchen wir 

Freiwillige! 

Die Gottesdienste sind folgende: 

5.1. ∙ 17.00 Uhr ∙ Vorabendmesse Kareth 

5.1. ∙ 18.00 Uhr ∙ Vorabendmesse Lappersdorf 
6.1. ∙ 10.00 Uhr ∙ Messe Kareth 
6.1. ∙ 10.00 Uhr ∙ Messe Lappersdorf 
6.1. ∙ 14.00 Uhr ∙ Sternsingerandacht Lappersdorf 
6.1. ∙ 15.00 Uhr ∙ Sternsingerandacht Kareth 



Wo und wann kann ich die Flyer zum Verteilen holen? 

 An drei Tagen können Flyer abgeholt werden. Sollte keiner der Termine passen, kann 

auch ein individueller Zeitpunkt vereinbart werden. Beim Abholen gibt es auch eine 

Straßenliste. 

Abholtermine: 

31.12. ∙ 15.00-16.30 Uhr ∙ Pfarrbüro Lappersdorf 

02.01. ∙ 10.00-12.00 Uhr ∙ Pfarrsaal Kareth 

04.01. ∙ 9.00-12.00 Uhr ∙ Pfarrbüro Lappersdorf 

An jedem Termin ist immer alles Material vorhanden, d.h. es können auch 

Lappersdorfer nach Kareth kommen und umgekehrt. 

 

Was ist jetzt zu tun? 

 Viele haben sich schon grundsätzlich für das Sternsingen gemeldet. Vielen Dank 

dafür! Zur besseren Planung und weil jetzt viel mehr verteilen können, bitte ich 

nochmal alle Interessierten um eine kurze Rückmeldung per E-Mail an mich 

(peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de).  

 Bitte gebt bei der Anmeldung soweit möglich folgende Infos an: 

- Wer geht mit wem? 
- Gibt es Wünsche für ein bestimmtes Gebiet? 
- Wann werden die Flyer voraussichtlich geholt? 
- Würdet Ihr bei einem der Gottesdienste als Sternsinger dabei sein und falls ja, bei 

welchem? 

 Es ist natürlich auch möglich, spontan und ohne Anmeldung zu einem der 

Verteiltermine zu kommen! 

 

 

Vielen herzlichen Dank für Euer Engagement bei dieser etwas „anderen“ 

Sternsingeraktion 2021! 

 

Peter Stubenvoll 

 

 

 

 

 

 

 


