
 

 

Mit diesem Aufruf machen die kleinen und großen Sternsinger aufmerksam auf 

die Rechte von Kindern auf der ganzen Welt. 

Weltweit leiden Kinder unter psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt 

oder unter Vernachlässigung und Ausbeutung. Diese schweren Verletzungen des 

Kinderschutzes kann man besonders in armen Regionen und bei Menschen in 

Notsituationen beobachten, aber auch bei uns in Deutschland. 



 

 

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsinger-Gruppen in Bensheim, 
Zwingenberg, Fehlheim und im Lautertal den Menschen den Segen bringen? 
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde besser geht? 
 

 
 

Die  Sternsinger-Aktion in St. Laurentius Bensheim im Überblick: 

Wann?:  Dienstag, 27.12.2022 um 10 Uhr Gottesdienst, Mittagessen, Laufen 

Mittwoch, 28.12.2022 und Donnerstag, 29.12.2022, jeweils 13 Uhr         

(Bitte zuhause Mittagessen!) 

zusätzlich, nur bei Bedarf: Freitag, 30.12.2022 um 13 Uhr 

Wo?:  Pfarrzentrum St. Laurentius 

Was noch?:  Bitte komme gut gestärkt und mit deinem eigenen kleinen Getränk im 

Gepäck zum Treff. Am Abend wartet ein warmer Tee und ein kleiner 

Snack auf euch. 

Du möchtest gerne, kannst aber nicht an der kompletten Aktion teilnehmen?: 
Das macht nichts, denn auch schon ein Tag hilft den Kindern sehr! 
 
Damit wir besser planen können, bitten wir Dich, den beiliegenden 

Sternsinger-Anmeldezettel auszufüllen und möglichst bis zum 21.12.2022 

im Pfarrbüro St. Laurentius abzugeben. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Gerne auch schon mal vormerken: 

Am Sonntag, 08.01.2023 um 11:00 Uhr findet in der Kirche St. Laurentius der 

Abschluss-Gottesdienst - gemeinsam mit allen Sternsingern aus dem 

Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg - statt. 

Dafür treffen wir uns um 10:30 Uhr im Pfarrzentrum.  

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger! 

Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen 
um eine Spende für arme Kinder. 

Auch wir beteiligen uns wieder an der Sternsinger-Aktion. 



 

 
Erwachsene Sternsinger??? 

 

Keine Sorge, das haben wir nicht vor, aber: 

Liebe Eltern, Liebe Gemeindemitglieder ab 16 Jahren, 

seit vielen Jahren entschließen sich immer wieder viele Kinder unserer Gemeinde dazu, bei 

der Sternsinger-Aktion mitzumachen und einen Teil ihrer Ferienzeit in den Dienst von armen 

und notleidenden Kindern zu stellen. 

Ein gutes Sammelergebnis zu erzielen, ist für unsere jungen Könige ein wichtiges Ziel. Und 

je mehr Gruppen in der Stadt unterwegs sind, desto besser. 

Durch verschiedene äußere Einflussfaktoren (z.B. stark zugenommener Verkehr, 

zunehmende Zahl von Menschen, die den jungen Königen gegenüber weniger 

aufgeschlossen sind) wird den Kindern ihr ehrenamtliches Engagement zunehmend 

erschwert. 

Aus diesem Grund braucht jede unserer Königs-Gruppen mindestens eine Begleitperson, die 

in allen Situationen Ansprechpartner und Helfer ist. 

In den letzten Jahren fehlte es uns jedoch leider immer wieder an Betreuern, die unsere 

Königs-Gruppen auf ihrem Weg begleiten und auf sie achten. 

Daher nun unsere Bitte an Sie: 

Unterstützen Sie unsere Sternsinger-Aktion 2023 durch eine „Zeitspende“! 

Sie möchten gerne, können aber nicht an der kompletten Aktion teilnehmen?: 

Schon die Begleitung während eines Tages ist extrem hilfreich und macht erfahrungsgemäß 

allen, die es einmal unternommen haben, viel Freude! 

Wir bitten Sie, den beiliegenden Betreuer-Anmeldezettel auszufüllen und möglichst bis 

zum 21.12.2022 im Pfarrbüro abzugeben. 

 

Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung! 

 



 

 

 

 

 

 


