Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!


Mit Krone, Stern und Kindersitz

Sternsinger unterwegs ... in Osnabrück!

von Anna Preisner

In der Gemeinde Sankt Pius in Osnabrück machen sich rund um den Jahreswechsel an die 50 Sternsinger auf den Weg zu den Menschen: darunter echte Profis und noch unsichere Neulinge. 

Als wäre ihre Hand ein Bügeleisen streicht Pia sorgfältig über ihren zerknitterten Stoffbeutel. „Die Tasche ist für Süßigkeiten“, erklärt die Siebenjährige fast schon selbstsicher. Dabei ist heute im Pfarrheim von St. Pius in Osnabrück für Pia nichts Routine: Zum ersten Mal wird die Zweitklässlerin an diesem Sonntag als Sternsinger unterwegs sein. Um sie herum herrscht organisiertes Chaos: Gewänder werden übergestreift, bunte Tücher unter den Kronen zurechtgezupft. „Wir brauchen noch eine Spendendose!“, ruft Gruppenleiterin Nina Herzog. Und: „Haben wir noch zwei Kindersitze?“, fragt der Fahrer, der Pia, Leni und Joris gleich zu ihrer ersten Station bringen wird. 

„Wir schaffen es in unserer Gemeinde leider nicht mehr, an allen Haustüren zu klingeln“, erklärt Corinna Simon, Pastoralassistentin in St. Pius. „Gemeindemitglieder, die von den Sternsingern besucht werden möchten, melden sich deshalb vorab bei mir. Dann entwerfen wir eine Route, mit welcher Gruppe und in welcher Reihenfolge wir diese Haushalte am besten erreichen. Ein sehr ausgeklügeltes System!“ 

Tränen der Freude
Im Paulusheim in Osnabrück sitzt Anna Strotmann an ihrem Tisch und streicht sorgfältig über die kleinen Falten an ihrer hellblauen Tischdecke. „Es soll doch alles schön sein, wenn ich königlichen Besuch empfange“, sagt die Seniorin. Da klopft es an der Tür: „Frau Strotmann? Die Sternsinger sind da!“, hört sie die Seelsorgerin im Flur rufen. Als Frau Strotmann die Tür öffnet, beginnen Leni und Joris kräftig zu singen: „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ – der Klassiker in der Pfarrgemeinde St. Pius. Auch Pia stimmt schnell mit ein. Zum Glück ist sie mit Leni und Joris unterwegs. Die beiden haben schon zweimal beim Sternsingen mitgemacht. 

Als die Stimmen der drei verstummen, hat Anna Strotmann Tränen in den Augen: „Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich über euren Besuch freue“, sagt sie. Joris beginnt, in der eingenähten Tasche seines Gewandes nach der Kreide zu suchen. „Wohin sollen wir Ihnen den Segen denn schreiben?“, fragt Leni. „Draußen an meine Zimmertür, oder?“, sagt Frau Strotmann und ist schon damit beschäftigt, nach dem Schein zu suchen, den sie extra für die Sternsinger bereitgelegt hat. „Viele unserer Bewohner“, erklärt Seelsorgerin Gisela Eiken-Fabian, „haben nur eine kleine Rente, von der ein Großteil für die Pflege bestimmt ist.“ Trotzdem füllten sie die Spendendose der Sternsinger gerne, denn ihr Besuch und Segen sei für die Bewohner ein wichtiges Ereignis, so Eiken-Fabian weiter. Im Paulusheim leben 146 Menschen jeden Alters, die auf Pflege angewiesen sind. Bei allen Bewohnern klopfen die Sternsinger heute nicht. „Wir gehen nur zu denen, von denen wir wissen, dass sie auf die Sternsinger warten“, sagt Frau Eiken-Fabian. 

„Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal im Paulusheim“, sagt Leni. „Das ist schon etwas anderes“, sagt sie, „die Bewohner freuen sich viel mehr. Nur manche können ihre Freude nicht mehr so zeigen.“ So hatte es Gruppenleiterin Nina Herzog ihren drei Sternsingern am Morgen erklärt. Und Joris ergänzt: „Es hat schon Vorteile, im Pflegeheim und nicht auf der Straße Sternsingen zu gehen: Erstens ist es hier drin wärmer als draußen. Und zweitens haben die Menschen viel mehr Zeit für uns. Beim normalen Sternsingen ist es oft so, dass die Leute sehr kurz angebunden sind.“ 

Ein Sternsinger von morgen 
Nach einer Stärkung im Pfarrheim geht es dann am Nachmittag zum „normalen Sternsingen“ – natürlich erstmal wieder mit dem Auto. Auf der Fahrt studiert Gruppenleiterin Nina Herzog sorgfältig die Liste mit den Haushalten, die ihrer Gruppe zugeordnet sind. „Magdalenenstraße, Friedrich-Holthaus-Straße, los geht’s“ – Nina gibt das Startsignal. In der Magdalenenstraße bei Familie Busiek lebt ein kleiner Nachwuchs-Sternsinger. „Finn hat die Könige heute morgen in der Kirche gesehen und seitdem nur am Fenster gestanden und auf die Gruppe gewartet“, sagt Frau Busiek. Stolz drückt der Vierjährige Münze für Münze in die Spendendose. Seine Schwester beobachtet das Geschehen aus sicherer Entfernung, fest an ihre Mutter geklammert. Ein wenig Schokolade für die Stoffbeutel der Sternsinger hält Familie Busiek auch noch bereit. 

Schokolade gibt es auch am letzten der fünf Haushalte an diesem Sonntagnachmittag. Die Dame des Hauses hat den Sternsingern eine Tüte und einen Umschlag an die Tür gehängt, denn sie musste spontan weg. „Da haben wir’s wieder“, scherzt Joris, „die Leute haben einfach zu wenig Zeit!“ Im Umschlag steckt eine Spende, in der Tüte finden sich ein paar Tafeln edle Schokolade. „Boah, lecker“, platzt es aus Leni heraus, „die teilen wir gleich auf.“ – „Und danach zählen wir das Geld“, sagt Pia, die innerhalb weniger Stunden zum Sternsinger-Profi geworden ist. 

Doch auch Profis sind mal am Ende: die Beine schwer, die Gesichter und Hände rot vor Kälte. Langsam machen sich Pia, Leni und Joris auf den Weg zurück ins Pfarrheim. „Hoffentlich kann uns gleich jemand mit dem Auto abholen“, sagt Nina Herzog mit Handy am Ohr, „die drei sind nun wirklich kaputt.“ Und hoffentlich hat der Fahrer dann auch einen Kindersitz dabei. – „Halt, wartet!“, ruft plötzlich eine Frauenstimme über die Straße, „wart ihr schon bei mir?“ Es ist die Frau, die Schokolade und Geld vor ihrer Haustür deponiert hatte. „Wir haben alles gefunden und ihnen einen Segensaufkleber in den Briefkasten geworfen“, erklärt Joris die Situation. „Ach, ein Glück“, entgegnet die Frau. „Und nun seid doch bitte so gut ... würdet ihr noch für mich singen?“ Müde blickt Pia zu ihrer Freundin Leni hinüber. Da stimmt Joris schon an: „Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr: Kaspar, Melchior und Balthasar.“
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