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Sternsingeraktion 2020 in St. Josef und Martin
„Frieden! Im Libanon und weltweit“
In der kommenden Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes ist das Beispielland der Libanon. Von
1975 bis 1990 gab es im Libanon einen Bürgerkrieg, bei dem viele Menschen verletzt und gestorben
sind. Im Sommer 2006 gab es erneut Krieg im Libanon, als das Nachbarland Israel gegen die
Terrorgruppe Hisbollah kämpfte. Heute herrscht Frieden und der Libanon hat viele Flüchtlinge aus
Syrien aufgenommen. Aber Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Kriege passieren nicht
einfach, sondern werden von Menschen gemacht. Kriege zu beenden ist leider sehr schwierig und
dauert oft lange. Auch wenn Kämpfe beendet, es einen Waffenstillstand gibt und
Friedensverhandlungen stattfinden, beginnt die eigentliche Aufgabe erst mit dem Wiederaufbau eines
Landes. Das Dreikönigssingen unterstützt Projekte auf der ganzen Welt, damit Kinder in Frieden spielen
dürfen und in die Schule gehen können - so auch im Libanon. Gottes Segen wünschen wir den über
250 Kindern, die sich jedes Jahr als kleine Könige bekleidet zu den Haustüren der Menschen in
Langenfeld aufmachen und den christlichen Segen bringen. Von Herzen auch ein dickes Dankeschön
an die Sternsingerteams an unseren acht Kirchorten. Sie setzten ihre Freizeit und ihr Engagement ein
um mit den Kindern bei jedem Wetter von Haus zu Haus gehen, singend, segnet und sammelnd für
Kinder in Not! Auch die viele organisatorische Arbeit im Vorfeld, die jetzt schon beginnt, sei lobend zu
erwähnen. Dieser ehrenamtliche Beitrag ist nicht selbstverständlich! Durch viele kleine und große
Hände wird die Welt dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Sternsinger, zu einem besseren und
friedlicheren Ort.
An den Start gehen Sternsinger an allen Kirchorten im Zeitraum vom 02. bis zum 12. Januar 2020.
Eine Garantie für einen Sternsingerbesuch gibt es nicht. Daher wird es im Pastoralbüro und bei den
Sternsingergottesdiensten Spendendosen und ausreichend Haussegen zum Mitnehmen geben.
Gottesdienste mit und für Sternsinger werden in Kürze bekannt gegeben.
Für die Sternsingeraktion in Langenfeld, Gemeindereferentin Britta Schöllmann.

