Wochenimpuls zum 17. Januar 2021
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STERNSINGERAKTION 2021. Heller denn je!
Liebe Gemeindemitglieder,
nach nun bald einem Jahr „Pandemie“ sehnen wir uns gewiss alle nach „Normalität“ –
danach, dass alles wieder in gewohnten Bahnen verläuft. Sicherlich wünschten sich das
viele von Euch und Ihnen zum neuen Jahr 2021. Das Gefühl ist nachvollziehbar! Und wir alle
hoffen darauf, dass das kommende Jahr uns dies bringen wird.
Doch wir konnten und können auch immer wieder die Erfahrung machen, dass
Veränderung und Herausforderungen Spaß machen und viele Momente des Lernens
bereithalten! Diejenigen, die sich seit Monaten für die "Sternsingeraktion" engagieren,
können dies sicher bestätigen. In den letzten Wochen sahen wir uns mit Veränderungen
konfrontiert, die uns viele Herausforderungen beschert haben und die die Kreativität der
Sternsinger*innen und der Vorbereitungsteams auf die Probe gestellt haben. Doch gerade
diese Herausforderungen haben ungeahnte Kreativität hervorgerufen.
Da die Sternsinger*innen nicht wie gewohnt von Tür zu Tür ziehen konnten, haben mehr als
70 Sternsinger*innen, ihre Eltern sowie ein Team von 21 Verantwortlichen der
Seelsorgebereiche in BiOs und Ehrenfeld „Segenspäckchen“ zusammengestellt.
Dieser Segensgruß wird bis Sonntag, 17. Januar, in den Briefkästen von ca. 400 Familien, die
sich für den Besuch eingetragen hatten, zu finden sein. Die Kinder haben nicht nur mit viel
Kreativität und Liebe die Päckchen gestaltet, sondern auch zwei Videos erstellt, in denen sie
den Segen online in Euer Zuhause bringen.
Zu sehen sind die Videos auf unseren Webseiten
www.bi-os.de und www.seelsorgebereich-ehrenfeld.de (Film der Kinder aus Bickendorf,
Ehrenfeld und Ossendorf, sowie ein Film der Kinder der Michael Ende GS unter www.michaelende-grundschule-koeln.de).
Mit ihrem Engagement zeigen sich die Sternsinger*innen solidarisch mit Kindern auf der
ganzen Welt und bringen so die Welt zum Strahlen.
Wir bedanken uns bei der großartigen Gruppe der Sternsinger*innen und allen ehrenamtlich
Engagierten sowie den Vorbereitungsteams, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen
haben:
„Ihr seid ein Segen und strahlt HELLER DENN JE!”
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