
 
 
Allgemeine Infos zur Aktion 2018: 
 
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit
So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion 2018.
Weltweit arbeiten 168 Millionen Kinder und Jugendliche. Die weitaus meisten 
tun das nicht freiwillig, viele werden ausgebeutet und missbraucht.
Indien, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2018, arbeiten rund 
60 Millionen Kinder. Die Folgen für das Leben und die Entwicklung junge
Menschen sind verheerend.  Ihre Würde wird jeden Tag verletzt, ihre 
unveräußerlichen Rechte werden ihnen genommen. Das verletzt nicht nur 
geltendes Recht, sondern steht auch in elementarem Widerspr
christlichen Menschenbild. Dilip Sevarthi, Projektpartner der Sternsinger, 
bekämpft die Kinderarbeit mit Bildung und alternativen Erwerbsmöglichkeiten. 

1992 gründete der Inder die Vikas-Stiftung. Sie bietet arbeitenden Kindern 

geschützte Räume, in denen sie lernen und sich erholen können. Sie sorg
Unterricht und Ausbildung und hilft dabei, die Lebensumstände armer Familien 
zu verbessern, damit die Kinder nicht zum Einkommen be
sie befreit Kinder aus schlimmsten Formen der Sklaverei. Zugleich sorgt
vielfältige Weise dafür, arbeitende Kinder selbst zu stärken.
Genau  diesen Projektpartner unterstützen wir bei unserer diesjährigen 
Sternsingeraktion 2018! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit“-  
Motto der diesjährigen Sternsingeraktion 2018.  
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Der Segen der Sternsinger: 
Der Segen wird folgendermaßen angeschrieben:

20C+M+B+18
Ausgeschrieben bedeutet er „Christus Mansionem
und heißt übersetzt „Christus segne dieses Haus“.
 
An Holztüren kann der Segen direkt mit Kreide angeschrieben werden, b
Kunststofftüren kann ein wieder-besch
Zum Abwischen des Segens vom letzten Jahr befindet sich ein kleiner Lappen in 
eurer Ausstattung. 
 
Sternsinger-Lied (Noten auf der nächsten Seite zum Üben):

 
1. Die heil'gen drei König' mit ihrigem Stern,
die kommen gegangen, ihr Frauen und Herrn
der Stern gab ihnen den Schein,
ein neues Reich geht uns herein

 
Sternsinger-Spruch: 
 

2. Wir grüßen dies Haus und wünschen Euch
von Herzen das göttliche Wohlgefallen.

 
3. Christus möge im Hause wohnen, 
für jede Wohltat Euch reichlich belohnen.
 
4. Gott möge euch allen Gesundheit verleihn'
allem Mühen und Walten ein gutes G
 
5. Er segne dies Haus und alle, die da gehen ein
die Liebe sei mächtig, der Hass sei
das wünschen die drei Weisen aus

 
Das Lied / der Spruch muss an jedem Haus gesun
Bitte verteilt die Verse selbstständig untereinander.
 

Der Segen wird folgendermaßen angeschrieben: 

C+M+B+18 
Mansionem Benedicat“, das ist lateinisch 

„Christus segne dieses Haus“. 

An Holztüren kann der Segen direkt mit Kreide angeschrieben werden, bei 
beschreibbarer Aufkleber verwendet werden. 

ens vom letzten Jahr befindet sich ein kleiner Lappen in 

Lied (Noten auf der nächsten Seite zum Üben): 

1. Die heil'gen drei König' mit ihrigem Stern, 
ihr Frauen und Herrn 

der Stern gab ihnen den Schein, 
herein. 

Wir grüßen dies Haus und wünschen Euch allen  
Herzen das göttliche Wohlgefallen. 

wohnen,  
jede Wohltat Euch reichlich belohnen. 

Gesundheit verleihn', 
allem Mühen und Walten ein gutes Gedeihen. 

5. Er segne dies Haus und alle, die da gehen ein und aus,  
die Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt,  
das wünschen die drei Weisen aus dem Morgenland. 

Haus gesungen/gesprochen werden.  
Bitte verteilt die Verse selbstständig untereinander. 



 
 
 
Weitere Infos: 
Kommt bitte am 06. Januar 2018 rechtzeitig und angezogen (45 min vor Beginn 
der hl. Messe) in die Sakristei, damit ihr evtl. noch geschminkt werden könnt. 
 
Wenn in einem Haus niemand zuhause ist, werft unbedingt eines der Bildchen 
mit Infos zur Aktion in den Briefkasten und schreibt den Segen möglichst 
trotzdem an. 

 
Wenn ihr unterwegs Probleme habt, könnt ihr uns unter der Telefonnummer 
Fabian Bauch  (0151 54 11 66 12) oder Annalena (0152 57 84 99 60) erreichen. 
Die Kasse gebt ihr bitte im Jugendraum ab. Schreibt bitte dazu, von welcher 
Gruppe die Kasse kommt, zählen ist nicht nötig!  
 
Sterne, Weihrauchfass, weiteres Zubehör und die Süßigkeiten bitte auch im 
Jugendraum abliefern. 
 
Die Gewänderverteilung findet am Mittwoch, 03.01.2018, im Turmzimmer statt.   
 
Die Verteilung der Süßigkeiten findet am 07.01.2018 - im Anschluss an den 
Gottesdienst - im Pfarrsaal statt. 
 
 
 


