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Aufstehen, weitergehen!
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Das stand auf einer Postkarte und darüber musste ich schmunzeln ...
Und irgendwie hat es mich an meine Arbeit erinnert. Denn ich arbeite schließlich beim
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ in Aachen.
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...

Ob sich so vielleicht einige Sternsinger ab und zu mal fühlen, wenn sie an einer Tür klingeln
und es macht niemand auf? An der übernächsten werden sie vielleicht sogar beschimpft. –
Das ist nicht leicht hinzunehmen und schon gar nicht als Kind. Aber die Mädchen und Jungen
gehen weiter und finden, Gott sei Dank, viele Türen an denen sie willkommen sind, davon
zeugt das Sammelergebnis der Aktion Dreikönigssingen in jedem Jahr.

Manchmal bekommen die Kinder sogar einen warmen Kakao. Meistens aber sagen die
Menschen an den Türen: „Danke das ihr euch für Kinder in Not einsetzt!“ – Das ist schön für
die Sternsinger, die ein großes Stück ihrer Freizeit opfern und oft bei fiesem Wetter
unterwegs sind.
Ab jetzt gehen sie wieder von Tür zu Tür. Sie sammeln nicht für die Kirche, ihre Gemeinde
oder für sich selbst. Das gesammelte Geld kommt Kindern in über 100 Ländern in der Welt zu
Gute. Die Sternsinger sorgen zum Beispiel dafür, dass Kinder im Libanon zur Schule gehen
können, dass medizinische Versorgung auch in entlegendsten Gebieten in Ghana möglich ist
oder das Kinder in Krisengebieten Schutz und Nahrung bekommen.

„Kinder helfen Kindern“ – das ist das Motto der Sternsinger hier in Deutschland und dafür
gehen sie von Haus zu Haus. Die meisten Menschen freuen sich auf diesen Besuch und
würdigen den Einsatz der Mädchen und Jungen. – Und was wenn doch die ein oder andere
Tür verschlossen bleibt? Dann gibt es nur eins: Krönchen richten, weitergehen!
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