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500.000 Kinder und Jugendliche ziehen jedes Jahr 

in ihrer Freizeit von Haus zu Haus, um den Segen 

Gottes in die Häuser zu tragen und auf die 

Situation von Kindern weltweit aufmerksam zu 

machen: Damit ist die Aktion Dreikönigssingen das 

größte regelmäßige jugendpastorale 

Gemeinschaftswerk und zugleich eine Chance für 

globales Lernen. 

 

Seit 1961 ist der Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ) zusammen mit dem 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Träger der 

Aktion Dreikönigssingen. Beide Träger bringen ihre 

unterschiedlichen inhaltlichen und 

organisatorischen Möglichkeiten in die 

gemeinsame Aktion ein. Dem BDKJ ist es wichtig, 

dass die gemeinsame Aktion in der Jugendpastoral 

in Deutschland eingebettet ist, auf die 

Erfahrungen der Engagierten aufbaut und für diese 

nachhaltig wirkt. Die Aktion Dreikönigssingen ist 

ein Eckstein für globales Lernen und 

entwicklungspolitische Bildungsarbeit in 

Jugendverbänden und Jugendgruppen. Der BDKJ 

bringt die vielseitigen Erfahrungen und die Stärken 

der katholischen Jugend- und 

Jugendverbandsarbeit in die gemeinsame Aktion 

ein. 

 

Sternsingen ist ein Ausdruck jugendpastoralen 

Engagements. Sternsingerinnen und Sternsinger 

aus den katholischen Jugendverbänden und 

Gemeinden ziehen von Haus zu Haus und geben 

von ihrem Glauben Zeugnis ab. Die Aktion 

Dreikönigssingen bietet darin Möglichkeiten der 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben an 

und bestärkt Kinder und Jugendliche zum 

missionarischen Engagement. 

 

Für den BDKJ ist die Aktion Dreikönigssingen ein 

wichtiger Baustein der Jugendpastoral in 

Deutschland und richtet sich an den Ansprüchen 

katholischer Jugendarbeit aus: 

 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen 

werden darin unterstützt, dass sie aus ihrem 

Glauben an Jesus Christus und seiner Botschaft 

vom anbrechenden Reich Gottes heraus an den 

Haustüren Zeugnis geben können. Die Frage der 

Sprachfähigkeit über unseren Glauben ist eine 

der Zukunftsfragen der katholischen 

Jugend(verbands)arbeit. Hier gilt es nicht, 

fertige Glaubenssätze vorzugeben, sondern 

Räume zum persönlichen Erfahren und 

Sprechen über Gott zu geben. 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

werden ermutigt und befähigt, die Aktion vor 

Ort selbstverantwortet zu organisieren und 

durchzuführen. Auch vor dem Hintergrund des 

zunehmenden Mangels an hauptberuflich 

pastoral Mitarbeitenden in den größer 

werdenden pastoralen Räumen, bieten die für 

die Aktion gemeinsam mit dem 

Kindermissionswerk erarbeiteten Materialien 

dafür Hilfestellungen. 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

werden befähigt und ermutigt, die Aktion 

Dreikönigssingen für den sozialen Raum, in dem 

sie leben, an jeweiligen Erfahrungen und 

Traditionen immer wieder neu auszurichten.  

 Die Hilfestellungen und Materialien der 

bundesweiten Träger haben die veränderten 

Lebenswelten junger Menschen und die 

Bedürfnisse vor Ort im Blick. Dies erfordert 

einen guten Kommunikationsfluss und 

Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen/ 

Bistümern und den bundesweiten Trägern. 

 

Der BDKJ ist als Dachverband der katholischen 

Jugendverbände in Deutschland ein zentraler 

Akteur, wenn es darum geht, die Jugend- und 

Jugendverbandsarbeit in Deutschland zu 

vernetzen, gemeinsame Aktionen anzustoßen, 



 

umzusetzen und an aktuelle Entwicklungen 

zurückzubinden. Über seine Mitgliedsverbände 

sowie über die BDKJ-Diözesan- und 

Regionalverbände verfügt der BDKJ über ein 

Netzwerk, welches die gemeinsame Aktion bewirbt 

und durchführt. Die Vielfalt ganz unterschiedlicher 

katholischer Jugendverbände und –organisationen, 

die sich im BDKJ zusammengeschlossen haben, 

ermöglicht es, Entwicklungen in der 

Jugendpastoral der katholischen Kirche frühzeitig 

und flächendeckend wahrzunehmen und die 

verschiedenen Lebenswelten der Kinder und 

Jugendlichen zu erfassen. 

 

Sternsingerinnen und Sternsinger gehen von Haus 

zu Haus, um auf die Situation von Kindern und 

Jugendlichen weltweit aufmerksam zu machen. 

Sie setzen sich mit Gründen von Armut, Hunger 

und Not auseinander und tragen mit ihrem Einsatz 

aktiv dazu bei, Perspektiven zu schaffen.  
 

Die katholischen Jugendverbände verfügen seit 

vielen Jahrzehnten über Erfahrungen im Bereich 

des globalen Lernens und der 

entwicklungspolitischen Bildungsarbeit: 

Internationaler Jugendaustausch, Partnerschaften 

durch weltweite Verbände, vielfältige 

Bildungsangebote oder auch der 

entwicklungspolitische Freiwilligendienst tragen zu 

globalem Lernen bei und ermutigen Kinder und 

Jugendliche, sich für Gerechtigkeit, Frieden und 

Lebenschancen in aller Welt einzusetzen. Globales 

Lernen vermittelt Kompetenzen, komplexe 

Zusammenhänge zu erkennen und richtet den Blick 

auf Handlungsoptionen und Möglichkeiten, selbst 

aktiv zu werden. 

 

 Durch kontinuierliche Bildungsarbeit, durch 

gemeinsam erarbeitete Positionen und 

Projekte, sensibilisieren die katholischen 

Jugendverbände ihre Mitglieder für globale 

Zusammenhänge und Schieflagen. Auf diese 

Weise bereiten die Mitglieds- und 

Diözesanverbände im BDKJ den „Nährboden“ 

für fruchtbare Auseinandersetzung mit den 

Themen, die im Mittelpunkt der jeweiligen 

Aktion Dreikönigssingen stehen. Über die Aktion 

Dreikönigssingen hinaus gibt es innerhalb des 

BDKJ zahlreiche Möglichkeiten, sich 

entwicklungspolitisch zu engagieren und für 

internationale Themen einzusetzen. 

 Die Aktion Dreikönigssingen liefert mit ihren 

Bildungsmaterialien Ansatzpunkte für globales 

Lernen. Anhand eines Beispiellandes erkennen 

die Sternsingerinnen und Sternsinger Ursachen 

und Zusammenhänge eines bestimmten 

Themas. Sie erfahren, wie Herausforderungen 

angegangen und neue Perspektiven geschaffen 

werden.  

 Der BDKJ bringt sein Fachwissen im Bereich des 

globalen Lernens in die Konzeption der Aktion 

Dreikönigssingen ein. Der BDKJ trägt dazu bei, 

globale Themen kinder- und jugendgerecht 

aufzubereiten und an Kinder und Jugendliche 

zu vermitteln.  

 

Das Gelingen der Aktion Dreikönigssingen als 

jugendpastorale Aufgabe und Aktion des Globalen 

Lernens – über eine Solidaraktion hinaus – wird 

durch eine Vielzahl an Mitwirkenden ermöglicht, 

die auf verschiedenen Ebenen ihren jeweils 

wertvollen Beitrag leisten. An ihren Bedürfnissen 

muss sich die Struktur und die Arbeitsweise der 

bundesweiten Träger BDKJ und 

Kindermissionswerk ausrichten und immer wieder 

überprüft werden. 

 

 Herzstück der Aktion sind die bundesweit etwa 

500.000 Sternsingerinnen und Sternsinger. 

Durch sie ist und wird die Aktion 

Dreikönigssingen zur größten Solidaritätsaktion 

von Kindern für Kinder weltweit. Unzählige 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 

motivieren und bereiten die Kinder und 

Jugendlichen auf das Sternsingen vor, leisten 

Bildungsarbeit und begleiten sie von Haus zu 

Haus. 

 Koordinatorinnen und Koordinatoren in den 

Pfarrgemeinden organisieren, vernetzen und 
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gestalten die Aktion, wie es zur Situation und 

den Möglichkeiten vor Ort passt. 

 Verantwortliche der Jugendverbände, der 

kirchlichen/ (erz-)bischöflichen Jugendämter 

und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

leisten einen enormen Dienst in der 

Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenarbeit. 

Sie organisieren diözesanweite Veranstaltungen 

wie Vorbereitungsworkshops, Aussendungs- 

oder Dankesfeiern.  

 In der Jahreskonferenz beraten Vertreterinnen 

und Vertreter der BDKJ-Diözesanverbände und 

der Bistümer die Weiterentwicklung der Aktion 

Dreikönigssingen. 

 Jeweils eine Diözese mobilisiert enorme Kräfte 

zur Ausrichtung der bundesweiten Eröffnung 

der Aktion Dreikönigssingen. 

 Die BDKJ-Bundesebene gestaltet die inhaltliche 

Arbeit und die Konzeption der Aktion 

Dreikönigssingen mit. In Kooperation mit dem 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

konzipiert sie die Materialien und bringt sich 

inhaltlich in deren Erstellung ein. 

 Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ stellt 

die Distribution und Finanzierung der 

kostenfreien Materialien, inklusive des Films, 

sicher. Im Kindermissionswerk liegt die 

maßgebliche Organisation der bundesweiten 

Empfänge und Veranstaltungen. 

 Die BDKJ-Bundesstelle sorgt auf Arbeitsebene 

in guter Kooperation mit dem 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ für die 

Öffentlichkeitsarbeit und die breite 

Wahrnehmung in der Presse. 

 Die Sternsingergruppen leiten alle Spenden an 

das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

weiter. Länderreferentinnen und –referenten 

verwalten, betreuen und beraten die Projekte 

fachkundig und kompetent. Über die 

Mittelvergabe entscheidet die 

Vergabekommission der Aktion 

Dreikönigssingen, in die sich neben allen 

katholischen Hilfswerken auch der BDKJ-

Bundesvorstand und das Referat für 

Entwicklungsfragen einbringen. 

 

Die BDKJ-Hauptversammlung 2013 bestärkt die 

Identifikation mit den Zielen der Aktion 

Dreikönigssingen in gemeinsamer Trägerschaft mit 

dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und ihr 

Bekenntnis, einen entscheidenden eigenen Beitrag 

dazu zu leisten. 

 
a) für den BDKJ-Bundesvorstand: 

 Auf der Grundlage der guten Kooperation auf 

Arbeitsebene und der Bischöflichen Ordnung 

der Aktion Dreikönigssingen soll die 

Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ weiter entwickelt werden. 

Hierbei muss das Selbstverständnis der Aktion 

deutlich werden, aber auch, wer welche 

Kompetenzen einbringt und wie das 

gemeinsame Auftreten organisiert wird. 

 In der Öffentlichkeitsarbeit müssen die Inhalte, 

die sich mit der Trägerschaft des BDKJ 

verbinden, sichtbarer werden. 

 Um eine weitere inhaltliche Identifikation der 

BDKJ-Diözesanverbände und Mitgliedsverbände 

zu erreichen, bietet der BDKJ-Bundesvorstand 

im Rahmen der Bundeskonferenzen der 

Mitglieds- und Diözesanverbände die 

Möglichkeit, inhaltliche Themen und Projekte 

für die jeweils kommenden Aktionen 

Dreikönigssingen einzubringen, diese zu 

diskutieren und abzustimmen. Diese werden 

von Seiten des BDKJ-Bundesvorstands und den 

Vertreter-/innen der Diözesanverbände in die 

Jahreskonferenz eingebracht. 

 Der BDKJ-Bundesvorstand informiert die 

Mitglieds- und Diözesanverbände zeitnah über 

die Themen und Stand der Planungen der 

Aktion Dreikönigssingen. 

 Der BDKJ-Bundesvorstand setzt sich dafür ein, 

dass sich Partnerschaftsprojekte der Mitglieds- 

und Diözesanverbände des BDKJ in der Aktion 

widerspiegeln. 

  



 

b) für die BDKJ-Diözesanverbände: 

 In guter Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen in den Bistümern werden sich 

die BDKJ-Diözesanverbände verstärkt um die 

Multiplikationsarbeit des Bildungsanspruchs der 

Aktion Dreikönigssingen bemühen und die 

Öffentlichkeitsarbeit für die Aktion stärken. 

 Die BDKJ-Diözesanverbände verstärken ihre 

Identifikation, in dem sie in ihren Gremien und 

in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 

der Bistümer mögliche Themen für die Aktion 

beraten. 

 Die BDKJ Diözesanverbände erfüllen ihr Mandat 

in der Jahreskonferenz der Aktion 

Dreikönigssingen. 

 Die BDKJ-Diözesanverbände wirken auf allen 

Ebenen an der inhaltlichen Fortentwicklung und 

Ausgestaltung der Aktion Dreikönigssingen mit. 

 Die BDKJ-Diözesanverbände bringen 

Partnerschaftsprojekte, die zum jeweiligen 

Thema der Aktion Dreikönigssingen passen, 

rechtzeitig in die Redaktionsarbeit ein. 

 

c) für die Mitgliedsverbände im BDKJ: 

Die Mitgliedsverbände des BDKJ verstärken ihre 

Identifikation mit den Inhalten der Aktion 

Dreikönigssingen, indem sie innerhalb ihres 

Verbandes mögliche inhaltliche Themen für die 

Aktion wahrnehmen, diese diskutieren und in die 

Bundeskonferenz der Mitgliedsverbände 

einbringen. 

 Im Vorfeld und im Rahmen der Umsetzung  der 

Dreikönigsaktion engagieren sich die 

Mitgliedsverbände indem sie die 

Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, ihre 

eigenen Ortsgruppen zur Mitgestaltung vor Ort 

motivieren und die Multiplikationsarbeit im 

eigenen Verband verstärken. 

 Die BDKJ-Mitgliedsverbände bringen 

Partnerschaftsprojekte, die zum jeweiligen 

Thema der Aktion Dreikönigssingen passen, 

rechtzeitig in die Redaktionsarbeit ein. 

In guter Arbeitsteilung und indem sich alle im 

BDKJ-Engagierten mit der Aktion  Dreikönigssingen 

identifizieren und ihren Beitrag dazu leisten, wird 

sichergestellt, dass die Aktion mehr ist als eine 

folkloristische Solidaraktion für Kinder, bei der 

zahlreiche Spenden gesammelt werden: Die Aktion 

Dreikönigssingen ist ein jugendpastorales Highlight 

und ein enormes Engagement für eine gerechtere 

Welt. 

 


