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Liebe Kinder/Jugendliche 
 
In den ersten Januartagen ist es wieder soweit: Die Sternsinger sind unter-
wegs. Sie kommen festlich gekleidet als „Heilige Drei Könige“ und gehen 
mit einem Stern vorneweg von Haus zu Haus. Sie verkünden die frohe Bot-
schaft von der Geburt des Retters. Sie wünschen für das neue Jahr Gottes 
Segen und schreiben ihn nach altem Brauch auf Wunsch an die Türen. 

Zugleich ist die Sternsingeraktion die größte deutsche Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Bei ihren Hausbesuchen 
bitten die Sternsinger nämlich um Spenden für Kinder in Not. In Holzkirchen tun sie es für die Kinder, die im Kinder-
dorf in Puerto Rico (Argentinien) eine neue Heimat gefunden haben. 
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder allen Kindern die Gelegenheit geben, bei dieser Aktion vom 2. - 6. Januar 
2023 in Holzkirchen mitzuwirken. Dabei ist man einen halben Tag unterwegs (vormittags von 9 bis ca. 12 Uhr bzw. 
nachmittags von 14 bis ca. 17 Uhr). Außerdem sollte man eine halbe Stunde früher da sein zum Ankleiden und auch für 
die Rückkehr und das Umkleiden am Ende sollte man noch etwas Zeit einkalkulieren. 
 !!Wichtig ist zu beachten, dass der Treffpunkt für die Sternsinger heuer nicht wie in den letzten Jahren das 
Pfarrheim, sondern an der Realschule in Holzkirchen ist. Falls jemand gleich mehrere halbe Tage dabei sein möchte, 
ist das natürlich möglich und würde uns sehr freuen. Bei diesem Dienst dürfen die Sternsinger für sich selbst von den 
Leuten, die sie besuchen, kein Geld annehmen oder behalten. Sie bekommen aber von der Pfarrei jedoch ein kleines 
Taschengeld und dürfen selbstverständlich die Süßigkeiten, die sie geschenkt bekommen behalten. Falls du Interesse 
hast mitzumachen, trage das bitte im Abschnitt unten ein und werfe diesen so bald wie möglich in unseren Ministranten-
Briefkasten (an der Katholischen Kirche Sankt Josef unter dem Dach bei den Containern). Oder per Mail an sternsin-
ger@ministranten-holzkirchen.de.Noch weitere Information findet ihr auf unserer Homepage unter https://www.minist-
ranten-holzkirchen.de/. Den Spruch, der für die Hausbesuche zu lernen ist, findet ihr ebenso über obenstehenden Link. 
Den Spruch solltet ihr im Voraus bitte schon auswendig lernen, und es wäre auch schön, wenn du das Lied (1.Strophe) 
singen könntest, es heißt ja Sternsinger! 
Falls Du von uns nichts mehr hörst, dann bist Du an dem Termin fest eingetragen und musst dann auch kommen. Nur 
falls ein Termin einmal nicht klappen sollte, melden wir uns noch einmal bei Dir! 
Sollten dennoch Fragen offenbleiben, darfst du dich gerne im Vorfeld per Mail bei uns melden. Du erreichst uns über: 
sternsinger@ministranten-holzkirchen.de 
 

Auf reges Interesse freut sich 

das Organisationsteam der Sternsingeraktion 
PS: Gerne kannst du auch noch deine Geschwister / Freunde / Bekannten (ab ca. 4. Klasse) mitbringen ;) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ich nehme an der Aktion Dreikönigssingen 2023 in der Pfarrei 
Holzkirchen teil: 
 

Name: _______________________ Vorname: _______________ 
 
Alter: ______________ Telefonnummer: ___________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________ 
 

Ich möchte zur folgenden Zeit mitmachen (bitte ankreuzen): 
 
 

Montag, 2. Januar 2023 ᴑ 9.00 – ca. 12.00 Uhr ᴑ 14.00 – ca. 17.00 Uhr 
 

Dienstag, 3. Januar 2023 ᴑ 9.00 – ca. 12.00 Uhr ᴑ 14.00 – ca. 17.00 Uhr 
 

Mittwoch, 4. Januar 2023 ᴑ 9.00 – ca. 12.00 Uhr ᴑ 14.00 – ca. 17.00 Uhr 
 

Donnerstag, 5. Januar 2023 ᴑ 9.00 – ca. 12.00 Uhr ᴑ 14.00 – ca. 17.00 Uhr 
 

Freitag, 6. Januar 2023     ᴑ 14.00 – ca. 17.00 Uhr 
 

____________________       ______________________________ 
(Ort, Datum)                                     (Unterschrift des Sorgeberechtigten) 
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Mein Sohn/Meine Tochter__________________________________________________ darf bei der Stern-
singeraktion 2023 vom 01.01.2023 bis zum 06.01.2023 in Autos mitfahren, die von Ministrantengruppen-
leitern oder hilfsbereiten Eltern gefahren werden. Dies dient dazu, die Kinder auch in Gebiete in Holzkir-
chen und Umgebung fahren zu können, die etwas weiter weg liegen. Oder bei Notfällen sofort agieren zu 
können.  
O Ja, ich stimme dem zu.  
0 Nein, ich erlaube meinem Kind nicht in besagten Autos mitzufahren.  
________________________ _____________________________________  
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


