Sternsinger 2017 in unserer Gemeinde
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“, so hieß das
Thema der diesjährigen Sternsingeraktion. 40 Mädchen und Jungen im
Alter von 5 bis 17 Jahren, die größtenteils aus unserer Gemeinde sind,
waren bereit, sich als Sternsinger auf den Weg zu machen und Gottes
Segen in die Häuser zu bringen.
Bereits Ende November traf sich das sechsköpfige Vorbereitungsteam
mit den Kindern, um mehr über Kenia und die Region Turkana und den
Hintergrund der Aktion zu erfahren. Dazu schauten wir uns zunächst
einen dafür bereitgestellten Film an. Tobias Nickel erzählte uns von
seinem 6-wöchigen Aufenthalt in Kenia und brachte auch Fotos mit. Das
war sehr interessant und so konnten sich die Kinder gut ein Bild von der
problematischen Situation in Kenia machen. In zwei weiteren Treffen
sprachen wir über die Problematik des Klimawandels und was dies mit
uns und dem Sternsingerprojekt zu tun hat. Die Königs-Gewänder und
Kronen wurden ausgesucht und die Rasseln, die wir für unser Lied
brauchten, wurden gebastelt. Immer wieder übten wir das neue Lied
„Von Haus zu Haus“ und den neuen, relativ langen Text.
Zwischendurch machten wir Spiele und haben gemeinsam spaßige
Vormittage erlebt.
Am 8. Januar war es dann soweit: Nach der Segnung der Sternsinger,
ihrer Sterne und der Kreide im Aussendungsgottesdienst durch unseren
Diakon Michael Bonert gab es ein gemeinsames Mittagessen im
Gemeindehaus, das Annegret und Hans Jansen freundlicherweise wieder
den Kindern und ihren Fahrern zubereitet hatten. Vielen Dank dafür!
Gegen 13 Uhr starteten die Sternsingergruppen und fuhren ihre Tour, um
150 Häuser und Einrichtungen zu segnen und Spenden für Kinder in
Kenia zu sammeln. Um 19 Uhr konnten wir das Gemeindehaus
abschließen; alle Sternsinger waren zurückgekehrt.
Am 14. Januar ging es dann noch einmal mit einigen Sternsingern in den
Hildesheimer Dom, wo sie mit Sternsingern aus dem gesamten Bistum
und Bischof Norbert Trelle den Abschluss der Dreikönigsaktion feierten.
Ein gemeinsames Hot Dog-Essen auf dem Domvorplatz beendete diese
tolle Veranstaltung.

Auch in diesem Jahr erzielten wir ein Rekordergebnis: 5753,69€ konnten
unsere Sternsinger in diesem Jahr notieren. Dies ist ein großartiges
Ergebnis! – geradezu, wenn man bedenkt, dass sicherlich viele
Menschen auch bereits in anderen Bereichen gespendet haben. Ein
schönes Zeichen unseres Christseins!
Wir danken nicht nur den Sternsingern sehr herzlich, die dieses Ergebnis
erzielt haben, sondern auch ihren Fahrern und allen Spendern, die mit
ihrem Beitrag vielen Kindern in Kenia beispielsweise einen Brunnenbau
oder einen Schulbesuch überhaupt ermöglichen. Ein herzliches
Dankeschön gilt auch Frau Christiane Grusche, die uns in
organisatorischen Dingen stets unterstützend und helfend zur Seite stand!
Es waren wieder einmal schöne gemeinsame Wochen mit unseren
Sternsingern und wir hoffen, sie auch in diesem Jahr im November
wieder beim Sternsingertreffen begrüßen zu dürfen!
Wir wünschen allen ein gesegnetes und gutes Jahr!
Das Sternsingerteam
Liddy Brickwedde, Katja Geisler, Rita Holtkötter, Katja Moorkamp, Silke
Schulte und Römhild Zaft

