
Christus segne
dieses Haus.www.sternsinger.de

www.stpeter.de

Bitte unterstützen Sie die Pro-
jekte der Sternsinger mit einer
Spende!
Gerne können Sie das Geld in
einem Umschlag im Pfarrbüro
abgeben oder überweisen an:

Kath. Kirchengemeinde St.
Peter
Sparkasse Duisburg -
IBAN: DE79 3505 0000 0253
0021 82 - BIC: DUISDE33XXX
Verwendungszweck:
Sternsinger

Ab einem Betrag von 10,00 €
stellen wir gerne eine Spendenbe-
scheinigung aus. Bitte geben Sie
hierfür zusätzlich Namen und
Adresse im Verwendungszweck
an!

So bietet etwa das Kinder- und Familienzent-
rum der Caritas in Kolomyja, einer Kleinstadt
in der Westukraine, Aktivitäten für Kinder
und junge Erwachsene an. Mehr als 40 Kin-
der zwischen sechs und 13 Jahren aus
schwierigen sozialen Verhältnissen verbrin-
gen hier ihre Nachmittage. Darunter sind
viele Kinder von Arbeitsmigranten. Vier Erzie-
herinnen betreuen die Mädchen und Jungen
bei den Hausaufgaben und bieten den Kin-
dern und ihren Familien psychologische und
praktische Hilfe im Alltag.

So helfen die Sternsinger
in der Ukraine

Die Caritas in der Ukraine
ist ein wichtiger und lang-
jähriger Projektpartner des
Kindermissionswerks ‚Die
Sternsinger‘. Ein Netz von
elf Caritas-Zentren unter-
stützt dank der Sternsin-
ger-Spenden landesweit
bedürftige Kinder und
Jugendliche.

Die kleinen Sterne der Liebe

Als die Weisen Betlehem verließen, blickten
sie auf der Anhöhe vor der Stadt nochmals
zurück. Da sahen sie ein wunderbares
Schauspiel. Der Stern, der sie zur Krippe
geführt hatte, zersprang in tausend und
abertausend kleine Sterne, die sich über die
ganze Erde verteilten. Die Weisen waren ganz
verwundert und wussten nicht, was das zu
bedeuten hatte.

Auf ihrem weiteren Weg kamen sie an eine
Wegkreuzung. Es begann bereits zu däm-
mern, deshalb fragten sie einen Fremden,
welche Richtung sie einschlagen sollten. Der
gab ihnen freundlich Auskunft. Im gleichen
Augenblick sahen sie über seinem Kopf einen
kleinen Stern aufleuchten. Und als sie am
Abend in der Herberge waren und vom
Herbergswirt aufmerksam bedient wurden,
leuchtete auch über dessen Kopf ein Stern
auf.

Jetzt begriffen die Weisen das Schauspiel,
das sie auf der Anhöhe über Betlehem gese-
hen hatten. Überall dort, wo ein Wort der
Liebe gesagt, wo eine Tat der Liebe getan
wird, da leuchtet der Stern von Betlehem, ein
kleiner Stern der Liebe.

Nach einer alten Legende
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Liebe Gemeinde, liebe Familien,
liebe Mit-Menschen in Rheinhausen!

Leider können wir in diesem Jahr nicht
persönlich zu Ihnen kommen, um Ihre
Häuser und Wohnungen zu segnen!

Wir freuen uns, dass unser Segen Sie
mit dieser Tüte dennoch erreicht. Neben
den gesegneten Aufklebern und der
Kreide haben wir für Sie ein paar
Gedanken und Impulse rund um die
diesjährige Sternsingeraktion zusam-
mengestellt. Sie steht unter dem Motto:
Kindern Halt geben - in der Ukraine und
weltweit!

Bitte unterstützen Sie unser Anliegen,
indem Sie den Segen an Ihre Nachbarn
und Freunde weitergeben und indem Sie
für die Hilfsprojekte der Sternsinger
spenden. Denn gerade in diesem Jahr
ist unsere Solidarität besonders
gefragt...

Vielen Dank!

Ihnen allen
ein gesegnetes,
frohes und gesundes
neues Jahr 2021!

Ihre Sternsinger in St. Peter

Die Huldigung der Sterndeuter (Mt 2)

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in
Betlehem in Judäa geboren worden war,
siehe, da kamen Sterndeuter aus dem
Osten nach Jerusalem und fragten: Wo
ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihm zu huldi-
gen. (...) Und siehe, der Stern, den sie
hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen
her bis zu dem Ort, wo das Kind war;
dort blieb er stehen. Als sie den Stern
sahen, wurden sie von sehr großer
Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus
und sahen das Kind und Maria, seine
Mutter; da fielen sie nieder und huldig-
ten ihm. Dann holten sie ihre Schätze
hervor und brachten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil
ihnen aber im Traum geboten wurde,
nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen
sie auf einem anderen Weg heim in ihr
Land.

Gütiger Gott,

Du bist allen Menschen nah.
Du lässt uns nicht allein,
du kennst unsere Sorgen.

Wir danken dir für alles,
was du uns schenkst.
Wir bitten dich dich um deinen Segen
für uns und unsere Wohnung
und für alle, mit denen wir im Herzen verbunden sind.

So segne uns und unsere Wohnung
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist
Amen.

Segenstext
Wir grüßen und erzählen euch, warum

wir heut’ hier stehen:
Weil Kinder — grad so alt wie wir — oft

nicht zur Schule gehen.

Sie müssen für ihr täglich Brot arbeiten
und sich plagen,

sind rechtlos, schutzlos und allein und
dürfen doch nicht klagen!

Wir wollen, dass das anders wird, denn
jedes Kindes Leben

soll bunt und froh sein, und es soll
gerechte Chancen geben.

Wir feiern Weihnacht, weil Gott selbst -
als Kind gebor’n im Stalle —

uns zeigt, dass Kinder wichtig sind.
Nicht manche, sondern alle.

So bringen wir auf Gottes Wunsch euch
seinen reichen Segen,

dass ihr behütet und gesund sein möget
auf allen euren Wegen.

Für einen digitalen
Sternsingerbesuch

scannen Sie den
Code! >


