




Segen bringen, Segen sein.
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!

Mit Krone und festlichem Umhang auf dem Weg

Die Sternsinger sammeln für Kinder in der Welt – Portrait

Einer trägt den Stern, einer die Spendendose, alle haben einen festlichen Umhang um und tragen eine Krone auf dem Kopf – so sehen die Sternsinger aus. Einige sind schon direkt nach Weihnachten unterwegs, andere erst im Januar. Alle gehen von Tür zu Tür und bitten in ganz Deutschland die Menschen um Geld für Kinder in der Welt, denen es nicht so gut geht. Überall dort, wo sie gesammelt und gesungen haben, schreiben sie mit Kreide einen Segensspruch über die Tür: „20*C+M+B+19“. Das ist die Abkürzung für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet übersetzt „Christus segne dieses Haus“. Und die 19 am Ende steht für das aktuelle Jahr der Aktion. Das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) unterstützen die Sternsinger hierbei. Unglaublich, aber die Sternsinger haben seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 mehr als eine Milliarde Euro für Kinder in armen Ländern gesammelt! Mehr als 300.000 Mädchen und Jungen machen jedes Jahr bei der Aktion mit.

Die Sternsingeraktion ist schon 60 Jahre alt. Die Kinder und Jugendlichen, die als Sternsinger unterwegs sind, sind natürlich viel jünger, meistens so zwischen acht und 13 Jahren. Aber auch viele jüngere Geschwister laufen mit. Das aktuelle Motto der Sternsingeraktion heißt: „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“. Hierbei setzen sich die Sternsinger dafür ein, dass Kinder mit Behinderungen genauso überall mitmachen können wie andere Kinder auch. Niemand soll wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung ausgegrenzt oder benachteiligt werden. 
Keiner hat sie zählen können, aber weltweit leben rund 165 Millionen Jungen und Mädchen mit Behinderungen. Davon gehen geschätzte 32 Millionen Kinder nicht zur Schule, weil die Eltern kein Geld haben oder weil die Kinder vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Aber wer nicht schreiben und lesen kann, wird nur sehr schwer später einen Beruf erlernen können. Ganz oft werden diese Kinder medizinisch nicht betreut und sie werden oft nicht richtig gefördert.
Die Sternsinger helfen dabei, dass möglichst viele Kinder in Peru und weltweit Hilfe und Therapien für ihre Behinderungen erhalten und dass sie zur Schule gehen können. Außerdem kann mit dem Geld, das die Sternsinger in Deutschland sammeln, noch vielen anderen Mädchen und Jungen geholfen werden. So werden zum Beispiel Kinder von ausbeuterischer Kinderarbeit befreit oder Kinder und Familien auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung mit Hilfe der Sternsinger unterstützt. In über 100 Ländern der Welt werden außerdem Kinder in wichtigen Hilfsprojekten betreut und versorgt. 

Die 61. Aktion Dreikönigssingen wird am 28. Dezember in Altötting eröffnet. Danach sind die Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. Einige von ihnen dürfen am 6. Januar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin besuchen, andere werden am 7. Januar, ebenfalls in der Hauptstadt, von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen.
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