Biblischer Leittext
zur Aktion Dreikönigssingen 2022
Wer im Schutz des Höchsten wohnt,
der ruht im Schatten des Allmächtigen.
Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich vertraue.
Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers
und aus der Pest des Verderbens.
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,
Schild und Schutz ist seine Treue.
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die wütet am Mittag.
Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht.
Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht.
Dir begegnet kein Unheil,
deinem Zelt naht keine Plage.
Denn er befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf Händen,
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.

Psalm 91,1-6.9-12.14-16
Fassung der Einheitsübersetzung 2016

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde
von St. Sebastian in Poppelsdorf

Ganz nahe bei der Weihnachtskrippe, nur einige Schritte in Richtung
Altar, können wir das wunderschöne Dreikönigsfenster in St. Sebastian
bewundern. In 3 Glasmalereien ist die Geschichte der Weisen aus dem
Morgenland dargestellt. Der Aufbruch aus dem fernen Land, die
Verehrung des Jesuskindes und die Begegnung mit Herodes werden uns
gezeigt.
Wie die 3 Weisen machen sich eigentlich jedes Jahr unsere Kinder und
Jugendlichen auf den Weg durch die Straßen in Poppelsdorf. Sie
bringen den Neujahrsgruß und den Segen Gottes in alle Häuser unseres
Stadtteils. Dabei beteiligen sie sich auch an der Dreikönigsaktion „Die
Sternsinger“. Die Sternsingeraktion ist weltweit die größte
Spendenaktion, bei der Kinder Geld sammeln, das nur für Projekte
eingesetzt wird, um Kindern zu helfen.
Wie im letzten Jahr können die Kinder und Jugendlichen die
Sammelaktion coronabedingt auch 2022 nicht durchführen. Die
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln zum
Schutz der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind in den Straßen
und Häusern in Poppelsdorf nur sehr schwer einzuhalten. Daher haben
wir uns entschlossen, Ihnen die geplante Vorgehensweise der
diesjährigen Sternsingeraktion auf diesem Weg mitzuteilen.

„Gesund werden – gesund bleiben.
Ein Kinderrecht weltweit.“
So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Auf dem offiziellen
Plakat strahlt uns der fünfjährige Benson aus dem Südsudan an. Er war beim
Mangopflücken vom Baum gefallen und hatte sich verletzt. Dank eines von
den Sternsingern unterstützten Krankenhauses konnte ihm schnell geholfen
werden. Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika steht bei der
Sternsingeraktion im Mittelpunkt.
Diesem Schreiben liegt ein gesegneter Aufkleber bei, den Sie über Ihre Hausbzw. Wohnungstür hängen können.
Gott schütze dieses Haus
und Alle die drin gehen ein und aus.
Die Liebe sei mächtig der Hass sei verbannt:
Das wünschen die drei Weisen aus dem Morgenland!
Gerne können Sie Ihre Spende zu Gunsten der Sternsingeraktion auf das
folgende Konto überweisen.
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.
Pax-Bank eG
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX
Spenden können auch im Pfarrbüro abgeben werden.
Die Sternsinger im Seelsorgebereich haben auch in diesem Jahr wieder einen
kleinen Film gedreht. Diesen und weitere Informationen zum Sternsingen
finden Sie auch auf unserer Internetseite (https://vip-bonn.de/start/).
In der Hoffnung, dass die Sternsingeraktion 2023 wieder in vollem Umfang
durchgeführt werden kann verbleiben wir mit dem Wunsch auf ein frohes und
gesegnetes Jahr 2022
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