Ökumenische Sternsingeraktion 2019 „Wir gehören zusammen“
VON Kindern - FÜR Kinder
Damals, ganz am Anfang – noch vor Jesu Geburt – machten sich drei Könige auf. Und sie
waren weder evangelisch noch katholisch. Sie kamen, weil sie den neugeborenen König der
Welt sehen und anbeten wollten.
Diese Grundidee lassen wir wiederaufleben. So startet die Sternsingeraktion 2019
ökumenisch. St. Heinrich, St. Paul und Maria Magdalena zeichnen diesmal gemeinsam
verantwortlich.
Vom 04. - 06. Januar ziehen Kinder und Jugendliche, als Könige gekleidet, von Haus zu
Haus, um die Menschen zu besuchen. In ihren Liedern und Texten tragen sie die
Weihnachtsbotschaft weiter und geben den Segen für das neue Jahr mit. Dabei bitten sie auch
um Spenden für notleidende Kinder.
Das gesammelte Geld geht in diesem Jahr an Kinder in Indien. Die Spendenprojekte wurden
vom Kindermissionswerk überprüft und genehmigt. Und JA, das Geld kommt wirklich an bei
den Kindern, egal, welche Religion diese haben.
So sind auch alle evangelischen Kinder eingeladen bei den Sternsingern mitzulaufen.
Und auch Eltern werden gesucht, die die Kindergruppen begleiten, oder eine der vielen
anderen Aufgabe zu übernehmen, wie die Kostüme nachher zu waschen oder die Sterne zu
reparieren.
Wer helfen will ist herzlich willkommen.
Das erste Treffen ist am 07. Dezember um 16 Uhr in St. Heinrich. Da geht es um
Informationen wo – wer – was – wann...
Freitag, den 04. Januar geht es los: Die Kinder werden nach einer kurzen Andacht entsandt
und machen sich in Gruppen auf den Weg. Abends gibt es ein warmes Essen im
Gemeindesaal St. Heinrich. Pfarrerin Peschke, Pastoralreferent Grätz, Pfarrerin Heider und
andere Helfer werden da sein und die Kinder können erzählen, was sie erlebt haben.
Wenn Sie besucht werden wollen von den Sternsingern, dann melden Sie das doch bitte an.
Wir können nicht garantieren, dass die Sternsinger alle genannten Adressen erreichen, aber
wir versuchen es.
Kontaktadresse für alle Fragen und Anmeldungen:
0911/705262 Pfarrbüro St. Heinrich oder mail an robert.graetz@erzbistum-bamberg.de

