Die Sternsinger sind in Steinach unterwegs
Mit dem Aussendungsgottesdienst am
Mittwochmorgen hatte in Steinach das
Sternsingen 2017 begonnen. Knapp
20 Buben und Mädchen erklärten sich
bereit für die Teilnahme am diesjährigen Singen und für die damit verbundene Unterstützung des Projektes für
die Milderung der Klimaprobleme im
Nordwesten Kenjas. Unter dem Motto
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in
Kenja und weltweit” werden die Kinder
bis zum Samstag im Dorf und in den
Aussenhöfen unterwegs sein, den Segen bringen und für das Projekt sammeln. Die Zahl der am Sternsingen teilnehmenden Kinder reicht jedoch nicht für den Besuch aller Steinacher Haushaltungen aus. Wie Pfarreileiterin Martha Heitzmann mitteilte, können sich jene Personen, die einen Besuch wünschen
aber gemäss dem Plan keinen erhalten, auf dem Pfarramt (Tel. 071 446 17 27) melden. Die
Vorbereitungsarbeiten für das Sternsingen liegen noch immer in guten Händen. Mit Andrea
Peterer, Sigi von Manitius, Renata Werz und Sandra Thoma im Organisationsteam konnte
die Sternsingeraktion auch dieses Jahr pünktlich begonnen werden.
Der Aussendungsgottesdienst hatte in
diesem Jahr einen anderen, ganz besonderen Platz. Am Mittwoch im neun Uhr
begann mit einem Grossen Einzug die
Messe, in der die Mädchen und Knaben,
die Sternsinger, den Segen für ihr Wirken
im Rahmen des diesjährigen Rundganges erhalten. Martha Heizmann betonte
in ihrer Predigt, dass jeder Rappen, den
die Sternsinger bei ihren Besuchen in
den Haushaltungen sammeln, zählt. Sie
gab zu bedenken, was es heisst, stundenlang unterwegs zu sein, um Wasser
zu holen. Und nicht sicher zu sein, ob das geholte Wasser der Gesundheit nicht schade. Mit
dem Segen, den Pater Gregor spendete, begaben sich die Sternsingergruppen auf den Weg
zu den Menschen, die jeweils den Sternsingerkleber, der mit den Buchstaben CMB bedruckt
ist, zu Deutsch „Christus segne dieses Haus”, an der Haus- oder Wohnungstüre befestigen.
Die Sternsinger konnten den stolzen Betrag von Fr. 6’346.15 sammeln und an die Missio
weitergeben. (Inkl. der Antoniuskasse.) Herzlichen Dank allen Sternsingern und Spendern.
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