Heiligen-Drei-Könige unterwegs
Aussendung der Sternsinger den Pfarreien Ergolding und Oberglaim

Ergolding. Am Dienstag, 4. Januar, fanden um 9.00 Uhr in der jeweiligen Pfarrkirche
die beiden Aussendungsfeiern für die diesjährigen Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim statt. Dazu hatten sich die beiden Hauptamtlichen aufgeteilt: Pfarrer Josef Vilsmeier gestaltete in Mariä Himmelfahrt die Wortgottesfeier mit
Segnung der Sternsinger und ihrer Utensilien, Pastoralreferentin Kristiane Köppl übernahm dies adäquat in Mariä Heimsuchung. Beide hatten die Texte aus der diesjährigen
Aktion Dreikönigssingen ausgewählt. Im Evangelium wurde auf Heilung(serzählung)en, die Jesus begangen hatte, Bezug genommen; das Thema „Gesund werden.
Gesund bleiben“ stellten die Hauptamtlichen anhand des Sternsingerplakats kurz vor
– Bezug nehmend auf das Schicksal Bensons, der auf dem Dreikönigssingen-Poster
dargestellt ist.
In Ergolding konnte die Pastoralreferentin schon vor dem Gottesdienst den VdPJ-Vorstand kommen sehen: mit Schirm beziehungsweise Regencape versehen. Auch wenn
das Wetter nicht optimal war, so versammelten sich dennoch zehn Sternsingergruppen
in der Ergoldinger Pfarrkirche – schön anzuschauen in ihren königlichen Gewändern,
mit Kopfbedeckungen und Sternen. Die Gruppenleiter hatten zuvor von Oberministrantin Sarah Lentner alles notwendige (Weihrauch, Aufkleber, Schatztruhen) im Pfarrheim
abgeholt. Um die diesjährige Aktion sicher durchzuführen, wurden Einwilligungserklärungen und Testergebnisse mitgebracht. In der Kirche nun wurde der Psalm 91, der
maßgebend Bestandteil der diesjährigen Aktion ist, von allen gemeinsam gebetet,
ebenso das Vaterunser. Kyrie und Fürbitten trugen Sternsinger vor, die Katechese hielt
Kristiane Köppl frei. Neben dem Lied „Er hat seinen Engeln befohlen…“ erklang am
Ende des Gottesdienstes dann „Stern über Betlehem“ – hierbei stimmten die Anwesenden mit ein. Zuvor hatte die Pastoralreferentin den Segen über alle erbeten und
gutes Gelingen für die Aktion gewünscht, auch Segensbändchen gab es als kleines
Geschenk mit auf den Weg. Bevor die Pastoralreferentin diese jedoch verteilte, hatte
die Ergoldinger Pfarrjugend (VdPJ) noch eine Überraschung für sie bereit: Der Vorstand - Tobias Lackermeier und Luca Fröhler - überreichte ihr eine Orchidee und einen
Geschenkgutschein. Über diese unerwartete Aufmerksamkeit freute sich die Seelsorgerin ebenso wie über den Anblick der vielen Sternsinger, die zur Aussendungsfeier
gekommen waren. Nach dem Gottesdienst gingen sie in Grüppchen ihrer Wege in die

für sie vorgesehenen Ortsteile. Eine dieser Sternsingergruppen konnte Kristiane Köppl
auch gleich im Anschluss live erleben: als die Sternsinger nämlich vor der Tür des
Pfarrbüros waren, um auch dort ihren Segensspruch aufzusagen, den Segensaufkleber anzubringen und Geld für Kinder in Not zu erbeten. Über ihren Besuch freuten sich
die Hauptamtliche sowie Pfarrsekretärin Karin Lackermeier sehr, die letztere so in Ergolding zum ersten Mal erlebte.
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