Wie die Weisen

Wie die Weisen

sicher sein und dem Stern folgen

hören und entscheiden

nachfragen und auf Antwort warten

aufbrechen und unterwegs sein

Wie die Weisen

Wie die Weisen

den König suchen und das Kind finden

nach den Sternen greifen

den Herrn suchen und den Knecht finden

und den Menschen finden
(Auszug aus: Kurt Wolff:
„Kein Kinderspiel“, 1980)

Bad Kissingen, Januar 2022

Grüß Gott!
Auch in diesem Jahr ist es den Sternsingern durch Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln,
hohe Inzidenzen etc. nicht möglich, an den Haustüren zu klingeln und direkt den Segen zu
bringen sowie Geld für notleidende Kinder zu sammeln.
Trotzdem hat dieser Brief in einem kleinen Segenstütchen den Weg zu Ihnen gefunden.
Vielleicht haben Sie das Tütchen in einer Kirche oder einem Geschäft mitgenommen. Vielleicht
kam es ganz heimlich, still und leise über den Briefkasten zu Ihnen.
Ein stiller Segen, fast nebenbei und im Vorübergehen.
Ist es mit Gott nicht oft genauso?
Wie die Weisen erwarten wir vielleicht manchmal einen prächtig gekleideten König, der sich
laut bei uns bemerkbar macht. Doch es klingelt niemand, es kommt scheinbar niemand zu uns.
Wenn man dann ab und zu zurückschaut, manche Situationen betrachtet, merkt man: Vielleicht
war ich doch gesegnet? Still und unbemerkt?
Das wünsche ich uns allen: Dass Gott auch im kommenden Jahr unsere Pfarrgemeinde, unsere
Stadt, unser Land, jeden Einzelnen von uns und unsere Häuser segnet - vielleicht leise, ganz
still und unbemerkt.
Seien auch Sie ein Segen und helfen Sie mit Ihrer Spende, dass vielfältige Projekte in aller
Welt Kindern helfen und sie unterstützen können.
Wer die Sternsinger trotzdem vermisst, kann sich auf der Spendenseite unserer Pfarrei einen
kleinen Einblick verschaffen. ( Adresse siehe Rückseite)
Mit einem Sternsingerlied wünschen wir Ihnen:
„Wir bitten dich: Segne nun dieses Haus und alle, die gehen ein und aus! Verleihe ihnen zu
dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit!"
Ein gesegnetes neues Jahr:
20 * C + M + B + 22
„Christus mansionem benedicat" - „Christus segne dieses Haus!"
Im Namen des Sternsingerteams der Pfarrei Herz Jesu
Pfarrer Gerd Greier

Hier ﬁnden Sie die Spendenseite unserer Pfarrei:

https://spenden.sternsinger.de/gmhmc_j8

Gerne können Sie auch einen Umschlag mit Ihrer Spende in den
Briefkasten des Pfarrbüros (Hartmannstraße 4) werfen.

