Die Sternsinger kommen! Am 6., 8. und 9. Januar 2022
sind die Könige und Königinnen der Gemeinde St. Georg wieder in
den Straßen von Pankow unterwegs. Mit dem Kreidezeichen
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bringen die Mädchen und Jungen in der

Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen zu den Menschen,
sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit
selbst zu einem wahren Segen.
Wie geht es dir? Eine alltägliche Frage, auf die meist die Antwort kommt: Gut. Danke, und
dir? Die Frage, wie es uns geht, ob wir krank sind oder gesund, ob wir Ho nung haben
oder besorgt sind, spielt eine wichtige Rolle im Leben aller Menschen. Das gilt besonders
auch für Kinder in Gegenden dieser Welt, in denen Leben und Gesundheitheit viel
stärker bedroht und gefährdet sind als hier bei uns. Beispielhaft nimmt die diesjährige
Dreikönigsaktion Projekte in Ghana, Ägypten und dem Südsudan in den Blick.
Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen
„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“
Ein Kinderrecht, von dessen Verwirklichung viele Kinder auf dieser Welt leider nur
träumen können. Dass sich das ändert, dass das vom Traum zur Wirklichkeit werden
kann für viele Kinder – dazu tragt ihr, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, mit eurem
wichtigen Dienst bei.
Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für
Kinder weltweit. Sie stärkt den Sinn junger Menschen für Gemeinschaft und
gegenseitige Verantwortung. Sie bringt Generationen zusammen und scha t Begegnung
über alle Unterschiede hinweg. Und sie ist ein starkes Zeichen dafür, dass Glaube,
Ho nung und Nächstenliebe keine abstrakten Werte sind, sondern erlebt und gelebt
werden können.
Gemeinsam mit ihren Begleitenden haben sich die Sternsinger auf ihre Aufgabe
vorbereitet. Sie kennen die Nöte und Probleme von Kindern rund um den Globus und
sorgen mit ihrem Einsatz für die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten. Mit den
Spenden fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in aaden Bereichen
Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich ab dem 3. Advent in die Listen in
den Kirchen der Pfarrei, im Büro der Pfarrei oder bei den Organisatoren Brigitte Ehlert,
Saskia Rehberg oder Thomas Hellwig (saskia_rehberg@gmx.de, 0178/4729073 mit AB)
anmelden. Um den aktuellen Hygienemaßnahmen Rechnung zu tragen, wird bei der
diesjährigen Aktion das Singen nur vor Ihrem Haus
möglich sein.
Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2022
und zu den Corona-Schutzmaßnahmen rund um
die Aktion nden Sie auch auf der Webseite
www.sternsinger.de
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Sie können den Segen nicht persönlich entgegennehmen, Sie möchten aber dennoch Kindern und ihren Familien lebensnotwendige
Unterstützung und Ho nung schenken? Dann spenden Sie gerne direkt auf das
Spendenkonto des Kindermissionswerks.

