
 
Liebe Gemeinde, 
 
nach 2 Jahren coronabedingter Pause haben wir den 
festen Vorsatz, die Aktion Dreikönigssingen wieder 
durchzuführen! Am Samstag, 7. Januar 2023 ab 9:30 
Uhr sind die Sternsingerinnen und Sternsinger wieder 
unterwegs, 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 + 23 
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. 
 
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023.  
 
Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, 
dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter 
oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. 
 
In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel 
der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und 
Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt 
ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen 
gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT organisierten 
Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: 
Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle 
Kommunikation. 

Auszug aus dem Werkheft der diesjährigen Sternsingeraktion. 

 
 

Bitte unterstützen Sie die Projekte mit Ihrer Spende! 
Sie können diese den Sternsingern bei ihrem Besuch übergeben, mit einem 
entsprechenden Hinweis direkt in den Briefkasten des Pfarramtes einwerfen 
(der Briefkasten wird mehrmals täglich geleert!) oder direkt auf das Konto der 
Kirchengemeinde überweisen:  
DE50 5486 2500 0006 8507 23 
Geben Sie bitte im Verwendungszweck „Sternsinger Diedesfeld“ an.  
 
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung ausgestellt bekommen 
möchten, dann übergeben Sie bitte dem/r jeweiligen 
Gruppenleiter/in einen Zettel mit Namen und Spendenbetrag oder 
geben Sie es bitte bei Ihrer Spende über den Briefkasten oder auf das 
Konto der Kirchengemeinde an.  
Hinweis: eine Spendenbescheinigung ist erst ab einem Betrag von € 200,00 
erforderlich. Bis zu diesem Betrag reicht dem Finanzamt ein einfacher 
Nachweis durch den Kontoauszug. 
 
Im Namen der Kinder in Indonesien und weltweit danken wir Ihnen schon jetzt 
ganz herzlich für ihre Unterstützung! 
 
Leider haben wir aus den vergangenen Jahren gelernt, dass durch Corona 
nichts in Stein gemeißelt ist. Auch beteiligten sich schon vor Corona von Jahr 
zu Jahr weniger Kinder und Jugendliche an der Sternsingeraktion. Sollten wir 
also coronabedingt persönliche Besuche kurzfristig absagen müssen oder 
durch zu wenig Beteiligung der Kinder nicht genügend Sternsingergruppen 
bilden können, findet der Segen für Ihr Haus und Ihre Familie auf jeden Fall – 
wie in den vergangenen beiden Jahren – wieder den Weg in ihren Briefkasten. 
 
Wenn Sie den Segen der Sternsinger – auf welchem Weg auch 
immer – bekommen möchten, dann bitten wir Sie, den 
beiliegenden Abschnitt auszufüllen und in den Briefkasten des 
Pfarramtes (Remigiusstr. 8) einzuwerfen.  
 
Sie können Ihre Meldung bis Freitagabend, 6. Januar 2023 
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 persönlich besuchen 
können. 
 
 
 
 
 



  
-------------------------------------------------------------------------------
- 

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

 

 
 
ANMELDUNG 
 
Ich/Wir wünschen den Besuch der Sternsinger am 
Samstag, 7. Januar 2023 oder bitten um einen Aufkleber 
mit dem Segensspruch der Sternsinger, falls Besuche 
nicht möglich sind. 
 
 
…………………………………………………………………… 
Name, Vorname 
 
 
…………………………………………………………………… 
Straße, Haus-Nr.  
 
 
…………………………………… 
Telefon-Nr. 
 
 
…………………………………………………… 
Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


