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Gottesdienst 02.01.2022 

 

Aussendung der Sternsinger 

 

Auch in diesem Jahr können wir unsere Sternsingerinnen und 

Sternsinger nicht in ihrer Farbenpracht hier in der Kirche 

begrüßen. 

Trotzdem freuen wir uns, dass Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene diese Aktion auch in diesem Jahr wieder mit 

vorbereiteten Tüten durchführen.  

Briefumschläge mit den Segensaufklebern werden in den 

kommenden Tagen in die Briefkästen der Häuser und 

Wohnungen eingeworfen. 

Und die Straßenkinder in La Paz in Bolivien warten 

sehnsüchtig auf unsere Spenden. 

Ein Brief aus Bolivien im letzten Newsletter und auf unserer 

Homepage machen die Dringlichkeit deutlich. 

Während im vergangenen Jahr deutschlandweit die Spenden 

um etwa ein Drittel eingebrochen sind, konnten wir dank all 

Ihrer Mitarbeit einen neuen Spendenrekord aufstellen. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Kinder und 

Jugendlichen, die unterwegs waren und es auch in diesem 

Jahr wieder sind – und besonders auch an Luise Herbert und 

ihr Team im Hintergrund, die auch in diesem Jahr wieder 

diese Aktion vorbereitet haben. 
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So lasst uns nun die Sternsinger mit göttlichem Segen 

aussenden, damit sie für andere zu Engeln der frohen 

Botschaft Gottes werden. 

 

Lasst uns beten: 

Gütiger Gott, segne die Kreide und die Aufkleber. 

Damit setzen wir das Zeichen deines Segens über die 

Eingänge unserer Häuser und Wohnungen. 

Lass uns nie vergessen, dass du immer und überall bei uns 

bist und uns beschützt. 

Dein Sohn wurde Mensch, um Heil und Erlösung in unsere 

Welt zu bringen. 

Sei du uns Zuversicht in all unserer Not. 

Herr, unser Gott, wir bitten um deinen Segen auch für all die 

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die deine Botschaft 

zu den Menschen tragen. 

Die Weisen aus dem Morgenland haben sich auf den Weg 

gemacht, um das Heil der Welt in deinem neugeborenen 

Sohn zu finden. 

Unsere Sternsinger machen sich auf den Weg, um den 

Menschen dieses Heil zu verkünden. 

Segne sie. 

Begleite und stärke sie auf ihrem Weg. 

Öffne die Herzen der Menschen, denen die Sternsinger 

deinen Segen bringen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und 

Herrn. 

 


