
UNTER EINEM GUTEN STERN 

EINE ADVENTSAKTION DER REGION SÜD 

Unter diesem Motto sollen in der Region Süd Sterne an den  

verschiedensten Stellen in unseren Pfarreien und Dekanaten  

zum Leuchten gebracht werden.  

Die Idee ist es, so ein leuchtendes Zeichen, ähnlich wie am  

Karfreitag dieses Jahres mit den beleuchtenden Kreuzen, zu  

setzen. An den Kirchtürmen, an den Portalen unserer  

Kirchen, an den Pfarrheimen und Pfarrzentren, ja an vielen  

markanten Orten auf dem Gebiet unserer Pfarreien, sollen die Sterne da-

ran erinnern, dass wir wie die Sterndeuter gemeinsam unterwegs zum 

Kind der Krippe sind. Gleichzeitig sollen die Sterne uns aufmerksam, dass 

unsere lebenslange Suche nach Christus unter einem guten Stern steht,  

besonders jetzt in dieser Zeit.  

Es wäre uns ein großes Anliegen, wenn Ihr, verbunden mit Euren eigenen 

Aktionen zu Advent und Weihnachten, unsere gemeinsame „Sternaktion“ 

unterstützen würdet.  

Folgende Aktionen schlagen wir vor: 
 

 In den Gemeinden die Menschen aufmerksam machen, es uns gleichzutun 

und Sterne gut sichtbar an den Häusern oder in den Fenstern zu installieren, 

Fotos zu machen und über die Pfarrei, das Dekanat bzw. die Region Süd zu 

veröffentlichen.  

 Sterne an Markanten Punkten in den Pfarreien aufzuhängen und mit einer 

Gebetsaktion im Laufe des Advents zu begleiten. 

 In den Gottesdiensten den Stern zum Thema machen. 

 In den Kirchen Sterne zum Leuchten bringen 

 Das Symbol des Sterns immer wieder auf den Pfarrbriefen und 

„Verkündzetteln“ auftauchen lassen, verbunden mit dem Motto: „Unter einem 

guten Stern“ 

 Sternlieder oder Sterngebete in den Gottesdienst einbinden 

 Andachten, auch im Freien, anbieten und dann als bleibendes Zeichen, einen 

Stern an diesem Ort hinterlassen – eventuell als Ersatz für ausfallende Konzer-

te, Adventsingen usw. 
 

Bitte meldet uns Eure wunderbaren Ideen, damit wir diese auch mit den 

anderen teilen können. Wir freuen uns auch über Fotos von Euren Aktio-

nen! Bitte alles senden an: Bilder@rs-erzbistum.eu 
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