
Sternsingeraktion 2015
Sternträger: Mit dem Sterne der drei Weisen

haben wir uns aufgemacht,
um von Haus zu Haus zu reisen.
Licht zu bringen in die Nacht.

Kaspar: Jesus kam zu uns auf Erden,
er, der uns das Leben bringt,
dass wir alle glücklich werden,
unser Leben gut gelingt.

Melchior: Liebe wird er denen schenken,
die ihm wie ein Kind vertraun.
Lasst uns alle an ihn denken,
hoffnungsvoll wir vorwärts schaun.

Balthasar: Christus segne euch im neuen Jahr.
Wir schreiben dies an eure Tür.
Doch auch mit einer Bitte kommt die Sternsingerschar:
Helft Kindern in Argentinien mit einer Spende hier.

Christus Mansionem Benedicat
Christus segne dieses Haus!

Jede Gruppe sollte auch das Sternsinger-Lied singen (1.Strophe)!!

 

Regeln für den Hausbesuch
- warm anziehen, aber nicht die neueste Kleidung (Gefahr von Brandflecken)
- zum Ankleiden jeweils pünktlich ½ Stunde früher
- bitte pünktlich morgens um 8.30 Uhr im Sternsingerbüro abmelden, wenn Du nicht
   mitmachen kannst, obwohl Du Dich eingetragen hast: Tel. 9957 - 23
- das Ankleiden der Sternsinger übernimmt das Organisationsteam
- In einer Gruppe von kleineren Sternsingern geht möglichst ein größerer Sternsinger
   mit (genaue Einteilung erfolgt vor Ort am jeweiligen Tag)
- auf Stern, Weihrauchfass, Schiffchen und Löffel Acht geben, damit nichts beschädigt
   wird oder verloren geht
- beim Besuch an der Wohnungstür stehen bleiben (Wohnung wegen Gefahr von
   Brand- und Schmutzflecken durch Weihrauchkohle nicht betreten!)
   → Weihrauchfass evtl. an Wohnungseigentümer weitergeben
- nicht in Supermärkte gehen! (Kassiererinnen haben wenig Zeit und dürfen nichts
   ohne Absprache aus der Kasse entnehmen), in kleinen Läden fragen, ob man
   hereinkommen darf
- bei Ablehnung an der Wohnungstür trotzdem freundlich bleiben
- ein Handy pro Gruppe mitführen und angeschaltet lassen
   → Handynummer bei den Betreuern im Sternsingerbüro hinterlassen
- bei Belästigung oder anderen Vorkommnissen sofort Betreuer anrufen
- dem Sternsingerdienst gemäß immer würdig verhalten!
   → ihr seid Könige und bringt die Weihnachtsbotschaft und den Segen
- Text auswendig lernen und verständlich und feierlich vortragen, ebenso das
   Sternsinger-Lied (nicht runterleiern, alle lernen den kompletten Text)
- wo man niemanden antrifft, Zettel in den Briefkasten werfen und evtl. angeschrieben
   Segen aktualisieren (nur dort, wo bereits angeschrieben ist!)
- Danken für die Spende für das Kinderdorf Puerto Rico in Argentinien!
- Kein Trinkgeld annehmen (bei Aufdrängen in Sammelbüchse tun!)
- das zugeteilte Gebiet sollte fertig gemacht werden, auch wenn es etwas länger als 12
   bzw. 17 Uhr dauert!
   → bei Unmöglichkeit vor der Rückkehr im Sternsinger-Büro anrufen
- bei der Rückkehr eigenes Sternsingergewand aufhängen!
- Verteilung der Süßigkeiten erst nach dem Aufräumen! Ggf. Tüten mitbringen!

Gottesdienst zur Aussendung und zum Empfang der Sternsinger
Du bist ganz herzlich eingeladen, an beiden Gottesdiensten teilzunehmen.
 !! Bitte Lied + Spruchsicher !!

Aussendungsgottesdienst:
Donnerstag, 1. Januar 2015 um 19 Uhr in St. Laurentius. → 18.15 Uhr Pfarrheim

Empfangsgottesdienst:
Dienstag, 6. Januar 2014 um 10.30 Uhr in St. Laurentius. → 9.45 Uhr Pfarrheim

Kontakt für Fragen (im Vorfeld):     sternsinger@ministranten-holzkirchen.de
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