
Katholische Jugend St. Johannes 
Sternsingeraktion 2019 

„Wir gehören zusammen – in Peru und Weltweit“ 

 

Bald ist es wieder soweit! Die Sternsingeraktion 2019 kann beginnen.  

 
Möchtest du dabei sein, wenn eine halbe Million Sternsinger den Menschen in Deutschland den Segen 

bringen? Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht? 

Wir Sternsinger laufen vom 01. bis zum 06. Januar 2019 (Treffen ist an jedem Tag um 14 Uhr, „Feierabend“ 

für die Sternsinger ist nach dem Abendessen um ca. 20 Uhr) durch die Straßen von Oberasbach, tragen unser 

Lied vor, schreiben den Segen für das neue Jahr an die Türen der Häuser und sammeln für Kinder in der 

Dritten Welt. Abends gibt's dann für alle ein leckeres Abendessen!  

Neugierig geworden?! 

Dann gleich den Rücklaufzettel ausfüllen und bis Dienstag, 18.12.2018 im Pfarrbüro St. Johannes abgeben 

oder per E-Mail an sternsingeraktion@gmail.com senden. 

Ein erstes Treffen findet dann am Freitag, 28.12.2018 um 16.00 Uhr im Pfarrsaal statt.  

Desweiteren finden Gottesdienste am Montag, 31.12.2018 um 16:00 Uhr und am Sonntag, 06.01.2018 um 

10:30 wozu du auch herzlich eingeladen bist. Treffpunkt ist 45 min. vor Beginn des Gottesdienstes im 

Pfarrsaal.  

Anbei findest du den kompletten Text, den du als Sternsinger drauf haben solltest, wenn du ihn dennoch 

mal vergisst, ist das nicht so schlimm. 

Es wäre schön, wenn sich auch in diesem Jahr wieder ein paar Eltern als Fahrer für die einzelnen Gruppen 

und Küchenhelfer bereit erklären könnten. Vielen Dank und bis bald, wir freuen uns auf dich, 

Sophia Kleinlein, Teresa Rückner, Annika Teckentrup, Annika Kleinekampmann 

Für Fragen während der Aktion sind wir unter der 0176/ 83862327  zu erreichen.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Vorname: ........................................................................................         Alter:............. 

Telefon: .............................................. E-Mail Adresse:………………………………………………………. 

Adresse: ....................................................................................................................................................... 

Bei der Sternsingeraktion 2015 kann ich an folgenden Tagen verbindlich teilnehmen: 

01.01.2019 02.01.2019  Ich,…………………………kann am……..in der Küche helfen. 

03.01.2019 04.01.2019 Ich,………………...............kann am…….,um 14:30 oder   

05.01.2019 06.01.2019  18:00 Uhr den Kirchenbus fahren. (passendes bitte unterstreichen) 

Falls möglich, möchte ich in eine Gruppe mit: .............................................................................................. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind zu Öffentlichkeitszwecken verwenden werden dürfen:          

Ja           Nein     

Unterschrift (ggf. des Erziehungsberechtigten): ........................................................................................... 



Sternsingeraktion 2019 

  Text- und Liedblatt 

Lied: Nun sehet den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der himmlischen  Pracht! Nun höret das Lied, das 

wir singen, ein Lied von der heiligen Nacht. Bewahret das Licht eurer Kerzen und liebet den Herrn immerdar, 

dann schützt er dies Haus und die Herzen und schenkt euch ein seliges Jahr! 

Kaspar: Wir grüßen dies Haus und wünschen euch allen, von Herzen das göttliche Wohlgefallen. 

Melchior: Gott möge euch allen Gesundheit verleihen, der Arbeit, den Saaten ein gutes Gedeihen! 

Balthasar: Christus möge im Hause wohnen, für jede Wohltat euch reichlich belohnen! 

Alle: Er segne das Haus, er möge es führen, das schreiben wir heut auf die 

Schwelle der Türen 

***  Das 20 * C + M + B * 16 wird oben an die Tür geschrieben. *** 

*** Es  heißt: Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) *** 

Kaspar: Die Weisen aus dem Morgenland sahen den Stern, sie suchten und fanden Christus, den Herrn. 

Melchior: Wir finden ihn heut in den Kranken und Armen, so bitten wir euch um euer Erbarmen. 

Balthasar: Gebt reichlich, die ihr Geld habt und Brot so viele Menschen leiden noch Not! 

Alle: Gedenket auch derer, die Gott noch nicht kennen. Helft, dass sie bald seinen 

Namen nennen! 

*** Nach der Spende *** 

Alle: Christus, dem Herrn, habt ihr freudig gegeben. Er lohne es euch mit dem 

ewigen Leben! 

 


