
Sternsingen in der Gemeinde Radeberg für Frieden im Libanon und Weltweit 2020 

Vom Beginn des Jahres 2020 an waren in unserer Gemeinde Radeberg bis zum Fest Taufe des 
Herrn die Sternsinger unterwegs und segneten die Häuser, Wohnungen und einige öffentliche 
Einrichtungen. Mit großer Begeisterung wurde von der Aktion erzählt. Man kann nur sagen „ es hat 
allen so viel Freude bereitet – den Sängern und den Gesegneten“. 

Es war wieder ein großes Gebiet, in dem die Kinder als Heilige drei Könige festlich verkleidet 
unterwegs waren. Die größte Gruppe waren die Ottendorfer Sternsinger mit toller Unterstützung von 
den evangelischen Gemeinden aus Ottendorf-Okrilla und Medingen/ Großdittmannsdorf.  47 Kinder, 
davon 35 evangelische, besuchten 93 Haushalte und Einrichtungen zwischen Radeburg, Medingen, 
Ottendorf-Okrilla und Arnsdorf. Höhepunkt war der Besuch des Rathauses und des 
Altenpflegeheimes in Ottendorf-Okrilla sowie des Taubblindenheimes in Radeberg. Und nicht nur viel 
Geld wurde dabei für die Kinder in aller Welt gesammelt, sondern auch Berge von Süßigkeiten für die 
fleißigen Sammler. Es wurde nicht berichtet, ob auch Zahnbürsten zum Sammelgut gehörten…… Auf 
alle Fälle war es eine große ökumenische Bewegung, an der auch im Hintergrund viele mithalfen und 
damit die Basisökumene stärkten.  

Die 7 Radeberger Sternsinger waren mit zwei Eltern bzw. einmal mit Pfarrer Eichler in 
Radeberg, Liegau-Augustusbad und Arnsdorf unterwegs. Traditionell besuchten sie das Radeberger 
Rathaus und das Kinderhaus „Baumhaus“. Besonders lustig war es bei einer Familie mit zwei Katzen. 
Es war wie im richtigen Leben: eine Katze interessierte sich überhaupt nicht für die Könige und ihren 
Gesang, die andere dagegen war so begeistert, dass sie am Gewand eines Königs ständig hochsprang, 
mit den Pfoten nach der roten Kordel des Gewandes schlug und die Sänger fast aus dem Takt 

brachte.  
In Langebrück besuchten 10 Kinder mit ihren 

Begleitern 34 Haushalte. Im neuen Heidehof zogen sie 
dabei von Tür zu Tür. Zwei Mal wurden die Könige von 
Bewohnern auf der Straße angesprochen und zum Besuch 
des Hauses eingeladen. Als die Gruppe aus dem alten 
Ortskern mit ihren Besuchen fertig war, kamen sie ihren 
Freuden zur Hilfe. So war man an dem zweiten Samstag 
des Jahres nach 4 Stunden fertig und hatte 3 
Sammelbüchsen gefüllt. Aber auch in Langebrück waren 
die Beutel mit Süßigkeiten gut gefüllt und die Freude selbst 



zu naschen, aber auch den Krippenspielern davon abzugeben, groß. 
Die Schönborner „Ten Sing Kidz“ der 

evangelischen Gemeinde bildeten die Gruppe der 7 
Sternsinger, die mit ihren Begleitern 13 Familien in 
Schönborn und das Epilepsiezentrum in Kleinwachau 
besuchten. Dort strahlten die Augen der Bewohner 
besonders. Gemeinsam mit den königlichen Sängern 
haben sie mit größter Begeisterung etliche 
Weihnachtslieder gesungen. 

 
So hatte jede Gruppe unvergessliche 

Erlebnisse, schenkte Segen und Freude und gemeinsam sammelten alle für die Kinder im Libanon und 
in aller Welt insgesamt stolze 5401,58€. Das Kollekten Ergebnis der Sternsingeraktion bei den 
Heiligen Messen vom 4. bis zum 6. Januar ergab 221,66 €.  

Von Herzen DANKE allen Sternsingern, Begleitern, Organisatoren und Spendern. Mögen sich 
für die Sternsingeraktion 2021 wieder viele Akteure begeistern lassen.  

Bettina Schebitz 


