
Stern über Bethlehem… 

 

Am ersten Januarwochenende (5./6.1.2018) laden wir alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu einem 

Kinderkirchentag ins Gemeindehaus ein. 

Wir hören die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern nach Bethlehem 

gefolgt sind, um Zeugen der Geburt Jesu zu werden. 

Wir besuchen die Sternwarte Solingen und lassen uns erklären, wie das damals wohl mit dem 

Weihnachtsstern gewesen sein könnte. 

Wir singen Lieder (natürlich auch „Stern über Bethlehem“), basteln, spielen Theater und gehen selbst 

Stern singen! 

Wir sind zusammen am Freitagnachmittag von 15 bis 19 Uhr und am Samstagvormittag von 10 bis 13 

Uhr. 

Um einen Teil der Kosten zu decken, freuen wir uns wenn möglich über einen Beitrag von 5 Euro pro 

Kind. 

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis Weihnachten unter jan.fragner@ekir.de 

oder Tel. 77894! 

Am Sonntag, dem 7. Januar, gibt es um 10 Uhr einen Familiengottesdienst in der Kirche, in dem wir 

etwas von unserem Kinderkirchentag vorführen wollen. 

Am Sonntag, dem 14. Januar, wollen wir das in der Familienmesse um 10 Uhr in der Katholischen 

Kirche St. Maria Hilf wiederholen. Im Anschluss daran geht es los zum Sternsingen: Wir ziehen durch 

Dönbergs Straßen und singen, verkleidet als Weise aus dem Morgenland, vor den Türen vieler Häuser 

und spenden, wenn gewünscht, einen Haussegen für das neue Jahr. 

Für das Sternsingen gibt es auch schon ein Vorbereitungstreffen vor den Weihnachtsferien am 22.12. 

um 17 Uhr im Jugendraum des Pfarrzentrums St. Maria Hilf, Höhenstr. 58 (Lieder üben und 

Aufgaben/Rollen verteilen). Anmeldung dazu über sebastian@boettger-wtal.de 

 

Das Kinderkirchenteam 

 

Für die Erwachsenen: 

Wer einen Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger bei sich zu Hause und einen Haussegen 

wünscht, kann sich ebenfalls anmelden über sebastian@boettger-wtal.de 

Die Kinder schaffen es leider nicht, an jeder Haustür auf dem Dönberg zu klingeln, deshalb ist eine 

Anmeldung erforderlich. 

Der Erlös der Sternsinger-Spenden-Aktion geht an… 
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