
-Aktion 2023  in Deiner Pfarrei  
 

Dank Dir wird es eine gute Aktion!  

Ein herzliches Hallo sage ich Dir und Deiner Familie! Sicher weißt Du schon, was nun kommt: 
 

Du kannst (wieder) als Sternsinger ein Segen sein!  

* für die älteren Menschen in unserer Pfarrei  

* für alle, die den Segen des Christkindes wünschen.  

* Du bist unterwegs als Kind für Kinder.  
 

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ so ist die Sternsin-

ger-Aktion 2023 überschrieben. Am Beginn des Jahres 2023 schreiben wir an viele 

Türen das Kreidezeichen 20*C+M+B+23. Mit dem Segen Christi verbinden wir das Sam-

meln von Geld für benachteiligte Kinder in aller Welt. So werden wir doppelt zu einem 

wahren Segen.  
 

Wenn du dabei sein kannst, melde Dich (und Deine Freunde und die  Familie)  

bitte bis 19. Dezember 2022 an.  
 

DU bist so wichtig bei der Aktion! Alle Kinder können mitmachen!  
 

Die angedachte Zeitschiene findest Du im Anhang; wie Du siehst, geht sie über mehrere 

Tage. Das hängt u.a. damit zusammen, dass ich und einige Erwachsene Dich nur bei einer 

Tour unterstützen können. Deshalb ermutige ich Dich, zusammen mit Deinen Freunden 

und/oder Familie an einem oder sogar mehreren Tagen unterwegs zu sein. Viele Menschen 

warten so sehr auf den Segen. Sei Du der Glücksbringer!  
 

Damit wir die Menschen antreffen, die sich einen Besuch wünschen, sind wir zu den vorgese-

henen Zeiten unterwegs. Jede Gruppe bekommt eine Adressliste.  
 

Wenn Du keine von uns vorgegebene Runde gehen möchtest, dann hast Du sicher eigene Ideen, wie der Segen zu 

den Menschen kommt.  

Du kannst auch bei den Nachbarn und Freunden klingeln und ihnen den Segen bringen. Nimm doch einfach ein 

paar gebackenen Kekse mit; Sterne wären da eine prima Idee; vier-fünf Stück in eine Tüte verpacken; 3-5 Tage 

nicht berühren; dann verteilen.  

Weitere Ideen findest Du hier: https://www.sternsinger.de/sternsingen/ideen-und-tipps/#c10238   
 

Unter https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-so-gehts/ findest Du alles wichtige für das Stern-

singen. Das meiste Material davon bekommst Du in unserer Gemeinde Heilig Kreuz. Es kann am 04. Januar 2023 

ab 16.00 Uhr geholt werden. Auch kann dann eine Gruppe gebildet werden. Bring dafür aber etwas Zeit mit.  
 

 

Gestalte Dir selbst den Ablauf der Besuche.  

Hier findest Du ein passendes Lied für Deine Bluetooth-Box:  

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder/#c6650 

Es gibt für jedes Jahr auch neue Lieder.  

 

Und einen passenden Segensspruch kannst Du von mir bekommen.  

Sag mir einfach, für wieviele Sprecher und wie alt sie sind.  
 

Am Donnerstag (05.01.2023) segnen wir Ladengeschäfte in der Stadt.  

Welche mobile Familie übernimmt eine Tour mit dem PKW?  

Welche Kinder gehen mit mir (Johannes Knackstedt) auf Tour?  

Wer besucht zu Fuß die Ladengeschäfte und Kindergärten in der näheren Umgebung?  
 

Am Samstag (07.01.2023) müssten vier Gruppen im Saalekreis unterwegs sein.  

Welche Familie übernimmt eine der Touren? Eine davon ist schon meine      .  
 

Ich freue mich über schnelle Anmeldungen, denn das beruhigt mich!  
Johannes Knackstedt GR in der Katholischen Pfarrei Carl Lampert, Halle  
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