Am Samstag, 5. Januar 2019 ab 9.30 Uhr sind sie
wieder unterwegs, die Sternsingerinnen und
Sternsinger, Mädchen und Jungen aus unserer
Gemeinde die als Könige gekleidet durch unsere
Straßen ziehen. Sie wollen in Gesängen und Gebeten
berichten erzählen vom Weihnachtsfest, von der
Geburt Jesu Christi.
Sie erinnern dabei an die Weisen aus dem
Orient, die aufgebrochen sind, um das neugeborene Kind in
Bethlehem zu suchen.
Sie wollen in die Häuser unserer Gemeinde gehen, um Ihnen für das
neue Jahr den Frieden zu wünschen. Deshalb werden sie auch mit
Kreide einen alten Segensspruch an die Tür schreiben:
20 + C M B + 19
Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus
Die Sternsingerinnen und Sternsinger leisten mit ihren Besuchen einen
Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit auf der einen Erde. Deshalb
werden sie um eine Spende für verschiedene Hilfsprojekte für Kinder
bitten.
Die Aktion Dreikönigssingen, wie sie in Deutschland offiziell heißt, ist
mittlerweile zur weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder
geworden. Jährlich setzen sich rund 500.000 Mädchen und Jungen für
Kinder in Not ein, um 3.000 Kinder- und Jugendprojekte zu
unterstützen.
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung ausgestellt bekommen
möchten, dann übergeben Sie bitte dem/r jeweiligen
Gruppenleiter/in einen Zettel mit Name und Spendenbetrag.
Unser Dorf ist größer geworden und leider beteiligen sich von Jahr zu
Jahr weniger Kinder an der Sternsingeraktion. Sollten wir nicht
genügend Sternsingergruppen bilden können, wird es leider nicht
möglich sein, alle Familien unserer Gemeinde zu besuchen. Das
würden wir natürlich sehr bedauern. Doch soweit ist es noch nicht und
wir hoffen, dass sich möglichst viele Kinder und Jugendliche als
Sternsinger engagieren.
Dennoch möchten wir Sie vorsorglich bitten, den beiliegenden
Abschnitt auszufüllen und in den Briefkasten des Pfarramtes
(Remigiusstr. 8) einzuwerfen, wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen. Sollten wir nicht genügend Gruppen bilden können
um alle Familien zu besuchen, werden wir dann aber auf jeden

Fall zu allen Familien kommen, die um den Sternsingerbesuch gebeten
haben. Sie können Ihre Meldung bis Freitagabend,
4. Januar einwerfen. Da erfahrungsgemäß noch unmittelbar zu Beginn
der Aktion Kinder und Jugendliche hinzukommen, werden wir erst am
Samstag die Entscheidung treffen, ob wir alle Häuser besuchen.

------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen und in den Briefkasten des Pfarramtes (Remigiusstr. 8)
einwerfen!

ANMELDUNG
Ich/Wir wünschen den Besuch der Sternsinger am
Samstag, 5. Januar 2019.
……………………………………………………………………
Name, Vorname
……………………………………………………………………
Straße, Haus-Nr.
……………………………………
Telefon-Nr.
……………………………………………………
Unterschrift

An dieser Stelle auch nochmals die herzliche Einladung an alle
Kinder und Jugendliche, bei der Aktion Dreikönigssingen
mitzumachen. Es wäre doch sehr schade, wenn wir den Segen
Gottes nicht mehr in alle Häuser unserer Gemeinde bringen
könnten.
Das Vorbereitungstreffen findet am Freitag, 4. Januar 2019
um 17.30 Uhr im Pfarrheim statt.
Damit wir besser planen können, bitten wir Euch um Mitteilung,
ob Ihr beim Sternsingen mitmachen möchtet.
Bitte füllt deshalb den untenstehenden Abschnitt aus und werft
ihn bis spätestens 24. Dezember in den Briefkasten des
Pfarramtes (Remigiusstr. 8).
Solltet Ihr Euch aber noch kurzfristig zur Teilnahme
entschließen und nicht angemeldet haben, dann könnt Ihr auch
am Freitagabend oder Samstagvormittag noch spontan
dazukommen.
-----------------------------------------------------------------------

Ja, ich werde beim Sternsingen am 5. Januar 2019 mitmachen!
…………………………………………………………………………
Name, Vorname
…………………………………………………………………………
Straße, Haus-Nr.
…………………………………………………………………………
Unterschrift des Kindes u. eines Elternteils

