Infos für Sternsinger 2022
Aktionstag: Samstag, 8. Januar 2022
Beginn: 9.15 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Ankleiden und Aussendungssegen
Mittagessen: Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche.
Hygieneregeln:
Damit wir unter Coronabedingungen alle mit einem guten Gefühl am Sternsingertag teilnehmen können, gelten die folgenden Hygieneregeln:
•

Zur Sicherheit aller Beteiligten gilt für die Teilnahme an der Sternsingeraktion die 3G-Regel
(nur Geimpfte, Getestete oder Genesene Personen können sich beteiligen). Da Schulferien
sind, bitten wir auch alle Kinder um den Nachweis eines Testergebnisses, zum Beispiel durch
einen unter Aufsicht durchgeführten Selbsttest vor Beginn der Aktion oder durch
Testung in einem Testzentrum (im ehemaligen Kindergarten Heilig Kreuz in der
Zuhornstraße 29 befindet sich z.B. ein Testzentrum: www.abstrich-sofort.de).
•

Menschen mit Krankheitssymptomen bitten wir eindringlich, zu Hause zu bleiben.

• Plakate am Einlass oder an geeigneten Orten weisen auf die
Hygiene- und Abstandsregeln hin.
• Beim Betreten der Heilig-Kreuz-Kirche desinfizieren sich alle
Beteiligten die Hände (Möglichkeit zur Handdesinfektion am Eingang wird gewährleistet).
• Im Innenraum der Heilig-Kreuz-Kirche ist in allen Situationen, in denen der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann, das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung
(Maske) verpflichtend.

Infos zur aktuellen Aktion „Gesund werden – gesund bleiben“
Reporter Willi Weitzel, den viele Kinder bereits kennen, konnte aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nicht für die Sternsinger reisen. Stattdessen hat
er Kameraleute in Afrika um Hilfe gebeten: Sie haben
in Ägypten, in Ghana und im Südsudan Sternsinger-Projekte besucht, die sich um das Thema
Gesundheit drehen. Der neue Film zeigt, wie Kindern geholfen wird, die krank sind, einen Unfall hatten oder sonst medizinische Hilfe benötigen. Und auch, wie Kinder in Ländern gesund
bleiben können, in denen es nur wenige Ärzte und medizinische Einrichtungen gibt.
Hier der Link zum Film: https://youtu.be/waPWLSdXbmU
Und wer mag: Nachher könnt ihr hier Quizfragen zum Film beantworten: https://www.sternsinger.de/kinder/videos/film-quiz/
Das Sternsingerlied und den Segenstext findest du zum Üben im Anhang.
Für Fragen und Infos zur Sternsingeraktion könnt ihr euch gerne
melden: Kirchengemeinde Heilig Kreuz  Pastoralreferent Daniel
Drescher  Hoyastr.22, 48147 Münster  Tel. 0251 - 202080 
E-Mail: daniel.drescher@heilig-kreuz-muenster.de

Sternsingerlied

2. Es führt uns der Stern zur Krippe hin, wir grüßen dich, Jesus, mit frommem Sinn.
Wir bringen dir uns’re Gaben dar: Weihrauch, Myrrhe und Gold fürwahr!
3. Wir bitten dich: Segne nun dieses Haus und alle, die gehen da ein und aus!
Verleihe ihnen zu dieser Zeit: Frohsinn, Frieden und Einigkeit!

Segenstext
1. Wir grüßen dieses Haus und wünschen euch allen
von Herzen das größte Wohlgefallen.
2. Gott möge euch allen Gesundheit bringen
und eurem Tun ein gutes Gelingen.
3. Christus möge im Hause wohnen,
für jede Wohltat euch reichlich belohnen.
Alle: Er segne dieses Haus, er möge euch führen,
das schreiben wir heut’ auf die Schwellen der Türen.

Sternträger oder ein König: Wir bitten um eine Spende für notleidende Kinder
und Jugendliche im Südsudan.

