
 
Die Sternsinger kommen! Am 6., 7. und 8. Januar 2023 
sind die Könige und Königinnen des Gemeindeteils St. Georg wieder in 
den Straßen von Pankow unterwegs. Mit dem Kreidezeichen 
20+C+M+B+23 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.  

Im Fokus steht bei der 65. AkEon Dreikönigssingen ist der 
Schutz von Kindern vor Gewalt.  

Die WeltgesundheitsorganisaGon schätzt, dass jährlich eine Milliarde 
Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt 
ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen 
des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaNlichen Schichten und in 
allen Ländern vor. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in 
NotsituaGonen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und 
systemaGscher Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die 
Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhalGg. Umso wichGger 
ist es, Kinder von klein auf zu schützen. Erwachsene müssen deshalb für 

den Kinderschutz sensibilisiert werden. Denn sie sind dafür verantwortlich, junge Menschen zu 
schützen. Zugleich müssen sie Kinder stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermiWeln und sie darin 
unterstützen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse auszudrücken.  

MoWo der diesjährigen AkGon Dreikönigssingen: 
Kinder stärken, Kinder schützen  

 in Indonesien und weltweit 

Dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, sie 
Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt werden, dass dieser Traum zur 
Wirklichkeit werden kann für viele Kinder – dazu tragt ihr, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, mit 
eurem wichGgen Dienst bei. 

Die AkGon Dreikönigssingen ist die größte SolidaritätsakGon von Kindern für Kinder weltweit. Sie 
stärkt den Sinn junger Menschen für GemeinschaN und gegenseiGge Verantwortung. Sie bringt 
GeneraGonen zusammen und scha[ Begegnung über alle Unterschiede hinweg. Und sie ist ein 
starkes Zeichen dafür, dass Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe keine abstrakten Werte sind, 
sondern erlebt und gelebt werden können.  

Gemeinsam mit ihren Begleitenden bereiten sich die Sternsinger auf ihre Aufgabe vor. Sie erfahren 
von den Nöten und Problemen von Kindern rund um den Globus. Hierzu seid ihr Kinder herzlich 
eingeladen: Das Kennenlerntreffen findet am 26. November 2022, 15-18 Uhr im Lenzelheim (St.MM) 
staW. Am 3. und 4. Advent werden jeweils nach den Messen Sternsingerlieder angesGmmt. 
Anmeldung und weitere InformaGonen gerne über sternsinger@st-georg-berlin.de 

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 unter sternsinger@st-georg-berlin.de anmelden.  

Sie können den Segen nicht persönlich entgegennehmen, Sie möchten aber dennoch Kindern und 
ihren Familien lebensnotwendige Unterstützung und Hoffnung schenken? Dann tragen die 
Sternsinger ihren Segen auch wieder gerne zu ihrem Briedasten und freuen sich über eine 
Unterstützung ihrer OnlinespendenakEon. 

Am 6. Januar abends und am Sonntag, 9. Januar  
treffen Sie unsere Sternsinger außerdem auch nach den Messen in unseren Kirchen. Auch hier 

können Segenstreifen mitgenommen werden. 

Vielen Dank und herzliche Sternsinger-Grüße!


