Liebe Pfarrbevölkerung!
Bald ist auch dieses Jahr zu Ende und ein neues steht schon vor den Türen. Empfangen
wird es wie jedes Jahr mit dem Segen der Sternsinger. Trotz der derzeitigen Situation
möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Sternsingeraktion 2021 geplant ist. Es ist
uns Organisatorinnen ein Herzensanliegen, diese Aktion durchzuführen. Gerade in solchen
Zeiten sollten wir Menschen „näher“ zusammenrücken und uns nicht noch weiter
voneinander entfernen. Vor allem die Ärmsten unserer Welt hat diese Krise hart getroffen.
Spüren wir es selbst am eigenen Leib schon schwer, muss es für viele noch unerträglicher
sein. Darum möchten wir etwas tun und nicht still sitzen. Wie unser Bundeskanzler immer so
schön sagt: „Lasst uns einen Beitrag leisten!“ Für uns, aber vor allem für unsere
Mitmenschen. Wir sitzen alle in diesem großen Boot des Lebens und nur gemeinsam können
wir es aus diesem Sturm wieder heraus segeln – in eine bessere Zukunft.
Wir Christinnen und Christen dieser Welt können diese Welt ein Stück weit besser machen.
Christus unser HERR hat es uns vorgemacht und nun lasst uns seinem Beispiel folgen:
„Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und
gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!“
Matthäus 19,21
Um die Sicherheit von euch allen zu gewährleisten, haben wir ein Konzept für eine etwas
andere Form der Sternsingeraktion erstellt. Da das gemeinsame Singen und das von Haus
zu Haus ziehen in diesen Tagen nicht sicher genug für alle Beteiligten ist, muss der Segen
also auf anderem Weg zu Ihnen kommen. In Kooperation mit dem Reli-Chor der VS
Heiligenkreuz werden wir ein Video drehen, dass den Einsatz einer Sternsinger-Gruppe
zeigt. Die Kinder werden unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen
Singen und ihre Sprüchlein darbringen. Dieses Video wird in der Zeit von 2. Jänner bis 6.
Jänner auf der Homepage der Pfarre Heiligenkreuz am zum Anschauen zur Verfügung
gestellt.
Der Segen soll zu Ihnen ins Haus bekommen und Sie sollen die Sternsingeraktion
unterstützen können. Aus diesem Grund werden Sie in den ausgeschriebenen Tagen im
Jänner von „Sternbotschaftsträger“ besucht. Von diesen erhalten Sie einen Brief mit
Segensaufkleber, Aktions-Folder und Weihrauchsäckchen. Unsere „Sternbotschaftsträger“
sind zusätzlich mit einer Spendenbox ausgestattet. Wir freuen uns über jede – wenn auch
noch so kleine – Gabe, denn Sie zu leisten bereit sind. Wir bedanken uns schon jetzt sehr
herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

Eines muss noch gesagt sein! Auch heuer brauchen wir wieder viele helfende Hände. Wenn
du mutig bist und ein Herz für Menschen besitzt, melde dich bei uns! Wir suchen jeweils
einen „Sternbotschaftsträger“ mit einer Begleitperson (wenn möglich aus der Familie oder
Bekannte). Das Anmeldeformular findest du auf der Pfarrhomepage.
Melde dich telefonisch unter 0664 4692690 oder per E-Mail an p.konrad@gmx.at

