
„Krone statt Corona“ 
 

Vorstellung der Sternsingeraktion 2022 online 
 

Ergolding. Am Mittwochabend (8. Dezember) trafen sich Firmlinge und VDPJ-Mitglie-
der (Ergoldinger Pfarrjugend - darunter auch die Oberministranten und der Vorstand) 
online, um die Aktion Dreikönigssingen 2022 kennenzulernen. Pastoralreferentin Kris-
tiane Köppl hatte die Zugangsdaten zum virtuellen Treffen erstellt und versandt und 
konnte nun via Zoom viele interessierte Kinder und Jugendliche begrüßen. Nach einer 
Vorstellungsrunde teilte die Hauptamtliche eine vorbereitete Präsentation rund ums 
Thema Sternsingen. Das Motto „Gesund werden - Gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit“ wurde durch Film, Informationen und Bilder veranschaulicht. 

Zum Film-Quiz unterbrach Kristiane Köppl 
die Präsentation, um wieder alle Anwesen-
den „im Blick“ zu haben. Diese durften per 
Handzeichen oder Chat-Funktion zur jeweili-
gen Frage Stellung beziehen. So konnte 
man schnell sehen, ob die jeweilige Antwort 
richtig war. Die Pastoralreferentin freute sich 
über das gute Mittun und lobte die jungen 
Christen. In der fortgesetzten Präsentation 
wurden nochmals Filmmotive aufgegriffen 
und vertiefend erklärt, ein gemeinsames 
Sternsinger-Gebet gesprochen und mit ei-
nem Segen abgeschlossen. 
Nachdem das Bidschirmteilen aufgehoben 
worden war, folgte noch ein formloses Bei-
sammensein im virtuellen Raum mit Aus-
tausch und Klärung so mancher Fragen. 
Zum Schluss reichten sich die Anwesenden 
online über den Bildschirm die Hände, so-
dass ein Zeichen von Verbundenheit ent-
stand. Mit wildem Zuwinken wurde nach ein-

einhalb Stunden „Auf Wiedersehen“ gesagt. Wenn auch nur wenige ihr Video einge-
schaltet hatten, so konnte man doch auf deren Gesicht Freude und Lachen erkennen 
- nicht anders sah das Gesicht der Hauptamtlichen aus, die sich über die vielen Teil-
nehmer gefreut hatte.  
Jetzt müssen nur noch die Anweisungen der Bistumsleitung abgewartet werden, bevor 
das „Startsignal “ zum Sternsingergehen gegeben werden kann. Hoffentlich lässt es 
die pandemische Lage dieses Jahr zu und es kann wirklich bald - wie im Vortrag - 
heißen: „Sternsingen - aber sicher!“ 
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