Gesucht: Die Heiligen Drei Könige

6. Januar, Heilig Drei König. Drei Kinder stehen als Sternsinger gekleidet vor einer
Haustür. Sie stellen sich in Position und klingeln. Eine Frau öffnet die Tür und ihre
Augen beginnen zu leuchten. Die Kinder legen los: „Wir kommen daher aus …“. Aber
weit kommen sie nicht. Die Frau schlägt die Hände zusammen und ruft voller
Begeisterung: „Du hast ja meinen alten Vorhang an, wie schön!“
Diese und viele andere lustige Begebenheiten erleben die jungen Sternsinger auf
ihrem Weg durch unsere Gemeinde. Manches Mal stürmt und schneit es und ist
bitterkalt, manches Mal glitzert der Schnee und lädt zur Schneeballschlacht ein. Aber
jedes Jahr machen sie sich wieder auf, um von Haustür zu Haustür zu ziehen und die
Wohnungen im Namen der Heiligen Drei Könige zu segnen. Manche Kinder sind noch
so klein, dass sie um ein Schemelchen bitten müssen, um die Symbole an die Tür
schreiben zu können. Damit machen sie den Menschen eine große Freude und
bekommen ab und an auch Süßigkeiten zugesteckt, über die sie sich meist in den
Pausen hermachen, wo sie bei Suppe oder Tee und Punsch die rotgefrorenen Finger
auftauen lassen, die nassen Socken wechseln und die vom Regen schwer
gewordenen Gewänder ablegen. Aber sie nehmen die Mühen vor allem auch
deswegen auf sich, um anderen Kindern, die arm, bedürftig oder krank sind, mit den
gesammelten Spenden zu helfen. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ konnten
bei der Sternsingeraktion weltweit schon viele Hilfsprojekte in die Wege geleitet
werden. Und daher machen sie sich nach der Suppe wieder auf, gehen in die Kälte
und laufen weiter von Haus zu Haus. Manche ein paar Stunden, manche gehen
mehrere Tage, jeder wie er kann. Stolz ziehen sie dann am Sonntag in den
Gottesdienst ein und stolz können sie wahrhaft sein, denn von der Ausdauer und der
Solidarität mit anderen Kindern könnten wir Erwachsene uns eine Scheibe
abschneiden.
Auch dieses Jahr werden wieder Kinder gesucht, die sich bereiterklären, ihre Zeit und
ihre Kraft in den Dienst der Sternsingeraktion zu stellen. Das Motto der diesjährigen
Aktion ist dieses Jahr: Frieden! Im Libanon und weltweit! Wer mitmachen will, kann
sich im Pfarrbüro oder unter 0172/8179531 bei Eva Summer melden oder aber einfach
am 17.12.2019 um 17.00 Uhr ins Pfarrheim zur Einkleidung kommen. Je mehr, desto
besser! Und übrigens: Im Februar werden alle noch einmal als Dankeschön von der
Pfarrgemeinde zum Kegeln und Pizzaessen eingeladen - und dieses Mal muss keiner
frieren.
Und wer sicherstellen will, dass die Sternsinger auch dieses Jahr an die Tür klopfen,
der kann sich ebenfalls entweder im Pfarrbüro oder unter oben genannter Nummer
melden.
Herzlichst,
Claudia Ehrhardt, Eva Summer und Herr Diakon Golian
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