
Liebe Autorinnen und Autoren der Sternsinger-Lieder! 

Viele von Ihnen und Euch kennen die Vorbereitungsmaterialien für die Sternsinger, die wir jedes 
Jahr kostenfrei an alle Pfarrgemeinden in ganz Deutschland schicken. Einige haben für diesen 
Zweck in den Vorjahren auch schon tolles Liedmaterial zur Verfügung gestellt. Dafür wollen wir 
im Namen aller Sternsinger herzlich Danke sagen!  

Das Frühjahr ist für uns die Zeit, in der wir mit der intensiveren Vorbereitung der Aktion 
Dreikönigssingen beginnen. Deshalb suchen wir für die kommende Aktion nun wieder  
neue Lieder.  

Das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2016 lautet: 

Segen bringen, Segen sein. 
Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!  

Respekt ist das Schlüsselwort der kommenden Aktion. Die Sternsinger erfahren anhand der 
Materialien, dass Familien indigener Herkunft in den Städten Boliviens vielfach diskriminiert 
werden. Auf der Suche nach einem besseren Leben haben sie ihre Heimat auf dem Land 
verlassen. In der Stadt jedoch werden sie häufig ausgeschlossen, weil sie anders aussehen, eine 
andere Sprache sprechen, eine andere Herkunft haben. Unsere Projektpartner arbeiten mit den 
Kindern dieser Familien, um Respekt, Integration und Selbstbewusstsein zu fördern. So sagen 
sie: „Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder Selbstvertrauen entwickeln. Wenn die 
Kinder sich selbst respektieren, können sie auch andere respektieren.“ 

Das Biblische Leitwort zur Aktion ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). 
Der Mann aus Samarien lebt Respekt im Wortsinn (Lat. respicere): Er nimmt den Überfallenen 
wahr, er nimmt ihn in den Blick, er wendet sich ihm zu, er beachtet ihn. Während für uns der 
Samariter zum Synonym für Barmherzigkeit geworden ist, liegt die Spitze des Gleichnisses Jesu 
dort: Einer, der nicht dazugehört, erfüllt den Willen Gottes. Während Landsleute des Verletzten 
– ein Priester und ein Levit – achtlos weitergehen, nicht helfen und damit das Gute und 
Angemessene nicht tun, eilt ein Fremder zu Hilfe. Der Hilfsbedürftigte ist Jude, der Helfende ist 
aber Samariter. Der Samariter hilft also, mit heutigen Worten gesagt, einem Ausländer, und das 
mit einer Selbstverständlichkeit, die den damaligen Gepflogenheiten widerspricht: „Die Juden 
verkehren nämlich nicht mit den Samaritern“ (Joh 4,90), heißt es an anderer Stelle. 
Nächstenliebe überwindet den Graben der Fremdheit. Dem Nächsten, dem Anderen vor jeder 
Unterscheidung mit Respekt zu begegnen, ihn als Geschöpf und Abbild Gottes wahrzunehmen, 
besonders dann, wenn er in Not ist und der Hilfe bedarf, ist der Grundauftrag Jesu. Respekt ist 
dabei die Grundhaltung, die die inneren und äußeren Türen für Wertschätzung, Anerkennung 
und Nächstenliebe von Menschen in ihrer von Gott gewollten Verschiedenheit öffnet. 

                                                                                                                                                                                         



Zu den letzten Aktionen gab es immer wieder neue Lieder, aber wir haben auch in der Form und 
Anzahl der Lieder Neues probiert und die Sternsinger und deren Begleiterinnen und Begleiter 
nach ihren Wünschen gefragt. Deshalb möchten wir für die kommende Aktion passende Lieder 
zu drei Kategorien suchen und produzieren: 

Ein „Mottolied“ 
Lieder für die Haustür 
Lieder für einen Sternsinger-Gottesdienst 

Nach langer Recherche bezüglich unserer rechtlichen Verantwortung haben wir im letzten Jahr 
angefangen, unter www.sternsingerlieder.de eine Datenbank mit Sternsingerliedern aufzubauen. 
Diese Seite möchten wir nach und nach erweitern, um den Sternsingern und ihren Begleitern 
unkompliziert bei ihrem Engagement zu helfen. Herzliche Einladung, hier einmal 
vorbeizuschauen! 

Wie geht es weiter? 

Bitte schicken Sie / schickt bis spätestens 6. Mai 2015 Vorschläge für mögliche Lieder an 
unsere Musikadresse: musik@sternsinger.de 
Bitte schickt die Lieder in gesetzten Noten als einfache pdf-Datei (max. 1 din a4-Seite) 
mit allen nötigen Angaben, z.B. auch Tempo, und natürlich mit Akkorden.  
Wer mag, kann auch gern eine Ton-Datei (Capella) schicken. Denn in diesem Programm 
werden die Noten anschließend gesetzt. 
Wer möchte, ist herzlich eingeladen, eine Begleitstimme zu schreiben. 
Wie immer zahlen wir für Eure Vorschläge keine Honorare, sondern freuen uns sehr, dass 
Ihr kreativ und uneigennützig zur bunten Vielfalt der Sternsingerlieder beitragt. 
Alle eingereichten Lieder werden im selben Format und anonymisiert an eine kleine, bunt 
gemischte Jury aus Laien und Fachleuten weitergegeben. Dort werden sie mit einfacher 
Instrumentierung exakt nach der Vorlage ausprobiert und so ausgesucht, dass die 
Auswahl die gesamte Bandbreite für unsere Zielgruppe widerspiegelt. 
Nach der Auswahl werden wir die Autorinnen und Autoren benachrichtigen und die 
Verträge für die Veröffentlichung aufsetzen.  
Die Lieder werden anschließend in unserem Auftrag mit einem Kinderchor aufgenommen 
und dann mit den anderen Sternsingermaterialien an die Gruppen und Gemeinden 
versandt und auf unserer Homepage angeboten. 

Wir danken Ihnen und Euch jetzt schon für Euer Engagement und freuen uns auf  
Eure Vorschläge! 

Herzliche Grüße aus dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

Sebastian Ulbrich 
Aktion Dreikönigssingen 

                                                                                                                                                                                         


