
Hinweis :  Im Pfarrbr ie f  hat te s ich e in Druckfeh ler  e ingeschl ichen.  D ie 
Sterns inger in  St .  Jakobus laufen n icht  am Fr ,  04.  und Sa,  05.01. ,  
sondern,  w ie h ier  abgedruckt ,  am Sa,  05.01.  und So,  06.01.2019.  In der  
Gemeinde Herz Jesu nehmen d ie Sterns inger d ie E inte i lung der Tage vor .  
 
S terns ingerakt ion 2019 
 
Es ist wieder soweit: 
-  am  Sa, 5. Januar und So, 6. Januar    (St. Jakobus) 
-  am Fr, 4. Januar, Sa, 5. Januar und So, 6. Januar, jew. ab15.00 h (St. Laurentius) 
-  am Fr, 4. Januar und Sa, 5 .Januar    (Herz Jesu) 
 
sind wieder viele Mädchen und Jungen unterwegs, um den Menschen die 
Weihnachtsbotschaft zu verkünden und die Häuser und Wohnungen zu segnen. Der 
Segensspruch soll die Begleitung Gottes durch das kommende Jahr ausdrücken: 
20*C+M+B*19 (Christus segne dieses Haus). 
 
Sie können sich telefonisch über das Pfarrbüro (06235 / 95 90 81) oder per E-Mail an 
sternsinger@pfarrei-schifferstadt.de unter Angabe von Name und Anschrift, gerne auch 
schriftlich mit den nebenstehenden ausgefüllten Abschnitten für die jeweilige Gemeinde 
anmelden, diese im Pfarrbüro abgeben oder in die Boxen an den Kircheneingängen 
einwerfen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich über unsere Homepage anzumelden. Wenn 
die Sternsinger zu Ihnen kommen sollen, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung bis spätestens zum 

30.12.2018 abzugeben. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf 
aufmerksam machen, dass die Sternsinger Sie nur besuchen, 
wenn Sie sich angemeldet haben. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Rückmeldungen. 
 
Die Aktion Dreikönigssingen 2019 bringt den Sternsingern 
näher, was es bedeutet, als Kind mit Behinderung in einem 
armen Land aufzuwachsen. Gleichzeitig macht sie den Mädchen 
und Jungen in Deutschland deutlich, wie notwendig und hilfreich 
ihr Einsatz für besonders verletzliche Kinder ist. Auch 
hierzulande wollen die Träger der Aktion, das 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dazu beitragen, den Blick auf Kinder mit 
Behinderung zu verändern: Sie sind nicht auf ihre Behinderung zu reduzieren, sondern sind 
wie alle anderen Kinder neugierige, entwicklungsfähige und bereichernde Geschöpfe Gottes. 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben ein Recht auf die uneingeschränkte Teilhabe 
am Leben der Gesellschaft.  

	
&--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldungen Sternsinger Gemeinde St. Jakobus 
 
Ich wünsche, dass die Sternsinger mich besuchen und mir die Weihnachtsbotschaft verkünden.  
 
Name:   ............................................................................................................. 

Straße:  .................................................................................. Nr...................... 

Telefon:   ......................................... 

Ich wünsche den Besuch am   ☐	5. Jan. 2019    ☐	6. Jan. 2019  

& --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldungen Sternsinger Gemeinde St. Laurentius 
 
Ich wünsche, dass die Sternsinger mich besuchen und mir die Weihnachtsbotschaft verkünden.  
 
Name:   ............................................................................................................. 

Straße:  ................................................................................. Nr. ..................... 

Telefon:   ......................................... 

Ich wünsche den Besuch am   ☐	4. Jan. 2019    ☐	5. Jan. 2019    ☐	6. Jan. 2019 

&---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldungen Sternsinger Gemeinde Herz Jesu 
 
Ich wünsche, dass die Sternsinger mich besuchen und mir die Weihnachtsbotschaft verkünden.  
 
Name:   ............................................................................................................ 

Straße:  .................................................................................. Nr...................... 

Telefon:   ......................................... 

Ich wünsche den Besuch am   ☐	4. / 5. Jan. 2019 (Einteilung nehmen die Sternsinger 
noch vor) 

& ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	


