Die Sternsingger von Tokyo
T
/ Yokohama
Y
a...
...gibbt es auch in diesem Jahr!
Denn auch wenn Corona
C
unserre gewohnten
n Pläne durch
heinander
bringtt und in dieseen Tagen auf der ganzen Welt
W verhinde
ert, dass
die Stternsinger peersönlich den Segen in die Häuser trage
en ‐
sie lasssen sich nich
ht abhalten und
u sind auch
h in diesem Jaahr aktiv für Kinder,
K
die geerade jetzt seehnlichst auf Unterstützun
ng hoffen!
Als die Aktion vor über 30 Jahren zum ersteen Mal in den
n Deutschen Gemeinden
G
sttatt fand, hattten
d Sternsingeer von damals nie erträum
men lassen, daass diese Tradition noch Jahrzehnte sp
päter
sich die
jährlicch weitergefü
ührt wird.
In dieesem Jahr ist aber alles anders...
Doch: Wir waren kreativ
k
und haben einen Weg
W gefunden, den Segen
n zu Euch zu b
bringen!
Unserre Sternsingeer (Kaishin, Maja,
M
Mika, Miyuna, Nanam
mi mit Techniikspezialist Yu
utaro) wurde
en am
Sonnttag den 17. Jaanuar in der deutschen
d
kaatholischen Kirche
K
St. Michael gesegneet und
verkü
ündeten sodaann ihren Segensspruch vo
or der Gemeinde. Nach ein
ner königlichen Autofahrtt
kameen sie dann in
n der Kreuzkirrche in Gotan
nda an, wo die Sternsingerr schon erwartet wurden. Auch
dort sprachen
s
sie ihren Segen und
u lauschten dem wundervollen Orgeelspiel. Ansch
hließend wurden
vor deem Hause Baaron‐Ruzicka verschiedene
v
e Szenen für den
d Film gedreht. Das son
nst immer seh
hr
spaßige Mittagesssen musste in
n diesem Jahrr an getrennte
en Tischen mit
m Distanz erffolgen... doch
h
unserre Könige ließ
ßen sich nichtt ihre gute Laaune verderbe
en. Nach eineem Besuch vo
on Pater Ham
mm
mach
hten sie sich auf
a den Weg nach Hause. Zwar musste
e in diesem Jaahr die Tour zzu den Häusern
entfallen ‐
doch unsere Stern
nsinger sind noch
n
immer voll
v in Aktion!!
Auf https://youtu..be/r‐ePX9u9
9ggs (Sternsin
nger 2021 maade by Yutaro
o) können Siee sich Ihren Segen
S
onlinee in Ihr Haus holen. Einen gesegneten Aufkleber für den Türrahm
men erhalten
n Sie über St.
Michaael, die Kreuzzkirche und die
d Familie Baaron‐Ruzicka. Es ist eine Herzensangeleegenheit unse
erer
Sternsinger, Spend
den für das Kinderheim
K
Fu
ujinosono in Iwate
I
zu sam
mmeln. Auch d
diese können
n bei
den Kirchen
K
oder bei uns abgeggeben werdeen ‐ oder bei Kirchenbesuc
K
chern, oder b
bei Freunden von
Kircheenbesuchern
n... die Spendeen finden ihren Weg, ebenso der Segeen für Ihr Hau
us!

H
Heller
denn je!
j
So lau
utet das Mottto der diesjäh
hrigen Sternssinger‐Aktion in Deutschlaand. In diesem
m Sinne wünsschen
Ihnen
n die Sternsin
nger ein geseggnetes und helles Jahr, miit frohem Mu
ut und vor alleem Gesundhe
eit!
Mit hellen
n Grüßen, diee Sternsinger aus Tokyo / Yokohama
Y
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