
Sternsinger 2020 Sankt Franziskus-Antonius 

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind…“ wird nicht nur zur Weihnachten 

gesungen, sondern auch das bekannte Lied „Stern über Bethlehem.“ Bei der 

jährlichen Aktion der Sternsinger tragen die Kinder das Lied „Stern über 

Bethlehem“ vor den Haustüren der Menschen innerhalb unserer Gemeinde 

vor. 

Auch in diesem Jahr 2020 gingen die „Könige“ von Haus zu Haus und brachten 

den Segen Gottes und wünschten allen Menschen ein frohes neues Jahr. 

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ sammelten die Sternsinger Gelder 

für die Kinder im Projekt von Schwester Carmen in Bacabal/Nordost Brasiliens. 

Schwester Carmen betreut eine Hausaufgabenhilfe für bedürftige Schüler. 

Weiterhin bekommen die Schüler pro Tag eine warme Mahlzeit. 

An den beiden Tagen (03.-04. Januar 2020) erhielten die Sternsinger eine 

Einführung vom Bruder Augustinus (Leiter der Franziskaner Mission), wofür sie 

sammeln sollten. Dem Bruder Augustinus waren zwei Leitgedanken wichtig. 

Einmal „Bildung schafft Gleichgewicht“ und zum anderen „Bildung schafft 

Weitsicht.“ Bruder Augustinus verdeutlichte diese Zusammenhänge mit Hilfe 

einer Stehholzfigur und einer Brille. Die Bildung gibt den Schülern eine Zukunft, 

in der sie ein Gleichgewicht und ihre Würde wiederfinden können. Mit diesem 

Verständnis wurden die Sternsinger vom Br. Augustinus ausgesandt. 

Der Weg war recht beschwerlich, denn die Kinder und begleitenden 

Erwachsenen waren dem Regen und der Kälte ausgesetzt. Doch die Kinder 

ließen sich davon nicht abhalten, und ihre Begeisterung war ungebrochen. In 

den Pausen wurden wir von unserem Küchenteam köstlich versorgt, sodass wir 

auch an den Nachmittagen weiterziehen konnten. Unsere Aktion ging bis in den 

späten Abend hinein, um möglichst vielen Menschen den Segen Gottes zu 

bringen.  

Zuletzt bleibt der große Dank an alle Sternsinger, Begleiter und dem 

Küchenteam. Vielen Dank, dass Ihr mitgemacht habt. Wir danken allen, die für 

das Projekt der Schwester Carmen geholfen haben. Vergelt‘s Gott dafür! 

Ihnen allen ein frohes und glückliches Jahr, viel Gesundheit und Zufriedenheit. 



 

     

 



 

 

 



 

 


