«KINDERN HALT GEBEN – IN DER UKRAINE UND WELTWEIT»
Sternsingen in der evang. Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken und im Pastoralraum
Aufgrund der angespannten Situation, mit dem Hintergrund der Covid 19-Pandemie und
den damit zusammenhängenden Überlegungen im Blick auf die Gesunderhaltung aller uns
anvertrauten Mitmenschen, erachten wir es als notwendig, dass wir im Pastoralraum
Nollen-Lauchetal-Thur dieses Jahr auf die Aktion der Sternsinger verzichten.
Das fällt uns umso schwerer, weil wir wissen, dass vielen unserer Angehörigen des
Pastoralraumes der Besuch der Sternsinger ans Herz gewachsen ist und sie sich über den
Besuch der sternsingenden Kinder und Gruppen von Herzen freuen würden. Schliesslich ist
mit dem Besuch der Sternsinger nicht nur ein wirkmächtiger Segen verbunden, der uns
während des ganzen Jahres an die Gnadenerweise des allmächtigen Gottes erinnert,
sondern mit dem Empfang der Sternsinger leisten wir auch einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag an die Gerechtigkeit unter der Weltbevölkerung. Dieses Jahr kommen vor allem
ärmste Kinder und Familien in der Ukraine in den Genuss der gesammelten Spenden. Mit
dem Verzicht auf die Sternsinger-Aktion, welche von Haus zu Haus den Segen Gottes
weiterträgt, erweisen wir freilich den Ärmsten dieser Welt einen Bärendienst. Wir
bedauern deshalb diesen Entscheid aus tiefer Seele. Aber denken Sie bitte daran: Helfen
können wir trotzdem.
Hilfe für die Sternsinger-Aktion
Wir bitten Sie inständig folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:
• Schreiben oder kleben Sie beim Eingang Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung trotzdem
die Segensformel an die Türe. Der Segen C-M-B 2021 (Christus Mansionem Benedicat, bzw.
Christus segne dieses Haus) wird mit Ihnen sein.
• Holen Sie sich aus einer unserer Kirchen den Aufkleber der Sternsinger mit der
Segensformel, oder schreiben Sie die Formel mit Kreide an die Türe.
• Nehmen Sie aus einer der Kirchen den Sternsinger-Flyer mit nach Hause und beachten
Sie bitte die Spendenmöglichkeit per Einzahlungsschein, per IBAN oder per Twint-Code,
was alles auf dem Flyer beschrieben ist. Die Ärmsten in der Ukraine und die organisierende
Stiftung MISSIO werden es Ihnen danken.
• Sehen Sie sich auch den Film der Sternsinger-Aktion an:
https://www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen/sternsingerbesuch
Wir bitten um Ihr wohlwollendes Verständnis in dieser nicht einfachen Zeit und danken
Ihnen.
Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur und
Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken

