
 

 

 

 

Sternsinger 2021 
Schon im Sommer haben wir uns bei unserem Ausflug nach Rothfelden 
Gedanken gemacht, wie das Sternsingen 2021 unter Pandemiebedingungen 
aussehen könnte.  

Im Herbst nahmen die Vorüberlegungen Gestalt an und wir stellten uns auf das 
Schlimmste ein. Dabei hofften wir immer, dass ein von-Tür-zu-Tür laufen 
möglich wäre. 

Leider kam am 15.12. bei uns die Nachricht an, dass der Segen nicht persönlich 
in die Haushalte zu den Menschen gebracht werden kann. 

So mussten wir unser bisheriges Konzept komplett verwerfen und uns neu 
aufstellen.  

Aber trotzdem ist es uns (nach schlaflosen Nächten) 
doch noch gelungen, ein sicheres Konzept auf die 
Beine zu stellen. Wir fanden einen Weg um Ihnen 
den Segen zu bringen, den wir alle in dieser Zeit so 
nötig haben.  

 

 

Wir stimmten uns mit den Verantwortlichen von 
Kirche und Ordnungsamt genau ab, um in den 
gesetzlichen Vorgaben zu bleiben und ein sicheres 
Sternsingen zu gewährleisten.  

Zwischen Weihnachten und Silvester konnten sich 
die Sternsinger ihre Sternsinger- Gewänder 
ausleihen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 28.12. stimmten wir uns in einer gemeinsamen Onlinekonferenz auf die 
Aktion ein. Die Sternsinger lernten die Aktion kennen und der Ablauf wurde 
vorgestellt. Die Flyer wurden danach an die Sternsinger verteilt und dann 
konnte es auch schon losgehen. 

So landeten ab 29.12. die Flyer mit den Infos in den Briefkästen. Die Sternsinger 
waren so eifrig, dass innerhalb von drei Tagen 7000 Flyer verteilt waren.  

Kaum waren die Informationen an die Gemeinde raus, 
trafen zahlreiche Anmeldung für ein Segenstütchen ein. 
Dabei waren viele schöne Nachrichten an die Sternsinger 
und uns Organisatoren, die uns sehr gefreut haben: 

Hiermit möchten wir uns zum "tütenreichen" Seger der Sternsinger 
anmelden! Die Sternsinger sind wirklich eine tolle Aktion! 
 
Schön, dass die gewohnte Tradition des Sternsinger-Segens, trotz 
Corona, nicht unterbrochen wird. Wir freuen uns auf den Segen gerade 
in dieser Zeit und auf diesem Wege! Vielen Dank an alle, die zum 
Gelingen beitragen! 
 
Liebes Sternsinger-Team! 
Da haben Sie für die diesjährige Aktion eine gute Idee gehabt und dem Virus die rote Karte 
gezeigt! Wir freuen uns sehr, dass auch diesmal die Sternsinger vorbeikommen werden, wenn auch 
in anderer Weise. 
 

Es brauchte viel Organisationsgeschick, diese vielen, vielen Anmeldungen per 
Mail, Anruf oder über die Webseite zu lesen oder anzuhören, in Listen zu 
erfassen und schließlich einem Sternsinger-Gebiet zuzuordnen! 
Gleichzeitig mit den Anmeldungen gingen unglaublich viele Spenden per Brief 
im Pfarrbüro oder per Überweisung bei der Kirchengemeinde ein.  
 



Dieses Jahr kommen die Sternsinger ja nur digital zu den Menschen. Seit 3. 
Januar ist auch unser selbst produziertes Video zu sehen.  
Auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=a43_JPbex50 
Auch die FDP wurde auf ihrem Parteitag besucht. Diesmal mit unserem Video 
als Botschaft der Sternsinger. 
 
 

 
Am 5.1. konnte Herr 
Bürgermeister Faisst den 
Segen für sein Rathaus 
empfangen. Eine Famile 
brachte Lieder und den Segen 
mit. Natürlich dürfte das 
obligatorische 
Sternsingerband 
für den 
Bürgermeister 
nicht fehlen. 

 
Er schickte uns bestärkende Worte des Dankes mit.  
 

 

Die Tüten wurden in vielen Stunden vorbereitet 
und befüllt, alle Familienmitglieder (sogar die 
Oma) durften helfen. 

 

 

 

 

 



 

So konnten am 6.1. die Sternsinger, die 
Segenstütchen und die Sterne in den 
Gottesdiensten gesegnet werden. Der 
Malmsheimer Gottesdienst wurde live im  
Internet übertragen. Danach machten 
sich die Mädchen und Jungen auf den 
Weg, um die Segenstütchen zu verteilen 
und den Segen in die Renninger und 
Malmsheimer Haushalte zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es freut uns sehr, dass mit Hilfe vieler Eltern, die Segenstüten schnell den Weg 
in die Briefkästen fanden. Dafür sagen wir ein herzliches Vergelt´s Gott. 

Auch bei den Gottesdiensten konnten die Besucher ein Segenstütchen 
mitnehmen. 

Am 16.1. gab es zum Abschluss noch ein Onlinetreffen mit einer süßen 
Überraschung für die Sternsinger. Sie durften sich eine 
Tüte mit einem Gutschein und Süßigkeiten losen. Die 
Firmen Cafe Frech, Bäckerei Steinbrich, Spielwaren 
Kauffmann,  Ellys Spezialitäten und der Cap Markt in 
Malmsheim unterstützten uns 
großzügig mit Gutscheinen und 
Süßigkeiten.  

Herzlichen Dank sagen wir im 
Namen der Sternsinger!  

 

 

 



Bis jetzt konnten über 700 Segenskleber und Segen in 
Renningen und Malmsheim verteilt werden. Wir danken 
ihnen, liebe Gemeinde, dass sie sich auf diese Art des 
Sternsingens eingelassen haben und sich unter den Schutz 
Gottes stellen wollen. 

Wir danken ihnen auch ganz herzlich für die zahlreichen 
Geldspenden, sie werden in der Ukraine viel Gutes für die 
Kinder bewirken können. 

 

 

Wir danken allen, dass wir mit den Worten unseres 
Herrn Bürgermeisters Faisst, „ein starkes Zeichen der 
Solidarität und Menschlichkeit“ senden konnten. 

 

 

 

 

 

Trotz widrigster Umstände ist es uns gelungen, und darauf sind 
wir sehr stolz, „dem Virus die rote Karte zu zeigen“ und eine 
große und großartige Sternsingeraktion auf die Beine zu 
stellen. 

Herzlichen Dank liebe Sternsinger und Familien, ihr seid toll! 

 

 

Wir freuen uns auf den Sommer und hoffen auf viele 
schöne Ausflüge und Aktionen. 

Für das Organistaionsteam: Pfarrer Pitzal, Annette Gunßer, 
Matthias Rupp, Torsten Freckmann, Jürgen Pfeffer 

 

Michaela Pfeffer 

 


