
 

Einladung zum Mitmachen 

Sternsinger gesucht! 
 
Mit einem Stern vorneweg sind jedes Jahr Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. 
Sie bringen als Heilige Drei Könige mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ den Segen Gottes 
für das Haus und sammeln für notleidende Kinder in aller Welt. 
C steht für Christus, M für mansionem und B für benedicat. Übersetzt bedeutet das 
„Christus segne dieses Haus“. Dies ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder 
Weltweit! 
Ausgehend von unserer Domgemeinde St. Peter möchten wir wieder 
die Sternsingeraktion durchführen - und damit sie erfolgreich wird,  
brauchen wir wie in jedem Jahr viele Kinder und Jugendliche, die sich 
drei Tage in den Dienst der guten Sache stellen und als „Könige und 
Königinnen“ durch die Straßen unserer Stadt ziehen.  
Hast du Lust, an der diesjährigen Sternsingeraktion am 28., 29. 
und 30. Dezember 2015 teilzunehmen? Es dürfen auch gerne 
Freundinnen oder Freunde, Geschwister, Kinder aus Stadtteilen und natürlich auch  
Kinder aller Konfessionen an der Aktion teilnehmen. Je mehr Kinder und Jugendliche 
sich bereit erklären, desto einfacher ist es, allen in unserer Stadt den Segen zu 
bringen, und zwar nicht nur in Fritzlar, sondern vielleicht auch in den Stadtteilen 
Fritzlars. Ein Fahrzeug zum Transport steht bereit. 
Es wäre schön, wenn sich ein Elternteil und auch andere Erwachsene sich bereit 
erklären würden, eine Gruppe zu begleiten. Die Aussendung der Sternsinger ist am 
Sonntag, 27.12.15, um 18 Uhr in der Abendmesse. 
Die tägliche Sternsingerzeit wird so festgelegt, dass es jedem möglich ist, an der 
Aktion teilzunehmen. Natürlich wird auch für das Mittagessen gesorgt. 

 
Bei der Teilnahme Freude haben - anderen Kindern helfen - Spaß 
haben mit anderen - Geschenke bekommen – und... und… - 
 
Anmelden könnt Ihr Euch bei: 
Frau Ingrid Schnitzler, Tel. 3110, oder Frau Monika Faupel, Tel. 3968 

Sie beantworten gern Eure Fragen und teilen Euch die Termine zur Anprobe der 
Gewänder und zum Üben mit. 


