
Die Sternsinger unterwegs in Steinach 2016

Die Zeit des Sternsingens ist wie-
der angebrochen. Am Sonntag 
fand im Wortgottesdienst in der 
Kirche Steinach die Aussendung 
der Sternsinger statt. Die Aktion 
steht unter dem Leitwort „Res-
pekt für dich, für mich, für ande-
re in Bolivien und Weltweit“. Und 
so wurden die Sternsingerinnen 
und Sternsinger beim Grossen 
Einzug in der Kirche mit boliviani-
scher Musik empfangen, die das 
Thema der diesjährigen Aktion unterstreichen sollte. Im November hatten Jugendliche aus 
Bolivien in Begleitung eines Team des Internationalen Katholischen Missionswerkes Missio 
den Steinacher Kindern und Erwachsenen das Leben in Bolivien näher gebracht, die Pro-
bleme der Jugendlichen in dieser Region erläutert und sie für das Projekt im Rahmen der 
Sternsinger-Aktion 2016 „Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und Weltweit“ 
sensibilisiert.

Dem Auftritt der Sternsinger ging eine gründliche Einführung in die Aufgabe durch Pfarreilei-
terin Martha Heitzmann voraus. Das Lesen am Ambo will gelernt sein, die Anwesenden sol-
len den Text verstehen. In diese Aufgabe wurden die Mittelstufenschülerinnen und -schüler 
in der Realisierung des Wortgottesdienstes mit einbezogen. In ihren Ausführungen im Got-
tesdienst ging Martha Heitzmann auf allfällig bestehende Unklarheiten im Zusammenhang 
mit dem Sternsingen ein. Zum Beispiel auf die Ausdrucksweise „Segen bringen, Segen 
sein“. Den Segen sollen die Sternsinger in die Haushaltungen von Steinach bringen, doch 
dies sollte nicht geschehen, ohne dass die Kinder den Segen Gottes empfangen haben.
Gruppenweise machten sich die Sternsinger am Sonntagnachmittag mit Autos in Beglei-
tung Erwachsener auf den Weg in die Aussenquartiere von Steinach, bis hinauf zur Stein-
erburg und nach Haslen und zum Engensberg. Und vor den Haustüren ertönte das Lied 
„Da kommen die Könige mit ihrem Stern...“ begleitet von den hoffnungsvollen Blicken der 
Sternsinger, eine möglichst hohe Spende zu erhalten. Das sahen auch die drei Könige Nico 
Akermann, Samuel Grüninger und Marco Benz nicht anders, die in Haslen von Haustüre zu 
Haustüre gingen. Das Trio, das gemeinsam in derselben 5. Klasse zur Schule geht, zeigte 
sich optimistisch und stets bemüht, anfängliche Schwierigkeiten bei der Präsentation ihres 
Anliegens zu eliminieren.

In diesem Jahr meldeten sich nicht genügend Kinder für die Sternsinger-Aktion an, um alle 
Häuser von Steinach mit einem Besuch berücksichtigen zu können. Andrea Peterer, eine 
der Leiterinnen der Sternsinger-Aktion meinte allerdings, dass noch genügend Spielraum 
vorhanden sein könnte, um jene Strassen auch noch abzudecken. Personen, die ausdrück-
lich den Besuch der Sternsinger wünschen, melden sich bitte baldmöglichst beim Pfarramt.


