Segen bringen, Segen sein. 
Frieden! Im Libanon und weltweit

Aktion Dreikönigssingen – Sternsinger unterwegs ... in Dortmund


Weltoffene Sternsinger
Mitmachen darf jeder!

von Susanne Dietmann

„Stern über Betlehem, zeig uns den Weg ...“ – Noch etwas zaghaft setzt Lor zum Sternsingerlied an, als sich im Dortmunder Wachtelweg die erste Haustür öffnet. Heute ist Sternsinger-Premiere für die Neunjährige, und zur Sicherheit schaut sie noch einmal auf der Rückseite des Sterns nach. Dort sind, gut versteckt vor den Augen der Besuchten, Liedtexte und Segenssprüche aufgeklebt. Bis vor Kurzem wusste Lor noch gar nicht, was Sternsinger überhaupt tun, denn aus dem Libanon, der Heimat ihrer Eltern, kennt sie diese christliche Tradition nicht. Außerdem ist ihre Familie muslimisch. In der Schule hat die Viertklässlerin von der Sternsingeraktion erfahren und war direkt begeistert von der Idee. „Ich will auch anderen Kindern helfen, und das Singen und Sammeln macht großen Spaß“, sagt Lor.

Um neue Kinder für die Aktion zu gewinnen, wirbt Gemeindereferent Michael Thiedig jeden Herbst an sechs Dortmunder Schulen. Rund 1.800 Schülern stellt er die Sternsingeraktion vor und macht deutlich, warum der Einsatz für Gleichaltrige in aller Welt so wichtig ist. Er zeigt Fotos von einem Krankenhaus in Tansania, das von den Dortmunder Sternsingern unterstützt wird. „Dass dort so vielen Menschen geholfen werden kann, ist auch den Sternsingern zu verdanken“, erklärt er. Mitmachen darf beim Sternsingen jedes Kind – gleich, welche Religion es hat, gleich, woher es kommt. „Dieses Jahr sind auch zwei syrische Kinder mit dabei, die früher in einem Flüchtlingslager in Jordanien gelebt haben, das mit unseren Sternsingerspenden unterstützt wurde“, erzählt Thiedig. Dass die Geschwister nun selbst Sternsingen gehen, freut ihn. 

Für alle neuen Sternsinger und ihre Eltern organisiert Thiedig einen Infoabend. Dort erläutert er das Wichtigste: Was tun, wenn die Tür aufgeht oder wenn keiner da ist? Und: Wie schreibt man den Segen richtig an? Beim Vorbereitungstreffen Ende Dezember basteln alle Kinder ihre Sternsingerkronen und bekommen ein Gewand. Dann kann die Aktion starten! Beim Aussendungsgottesdienst am 6. Januar füllen Könige in bunten Gewändern und mit prächtigen Kronen die Kirchenbänke. „Ganz egal, ob wir katholisch, evangelisch oder muslimisch sind und woher wir kommen – wir sind alle Kinder Gottes“, erklärt Michael Thiedig den 140 Kindern in der vollbesetzten Kirche. Um diesen Gedanken zu unterstreichen, hat er vier Sternsinger nach vorne an die Krippe geholt: Ella aus Deutschland, Lor aus dem Libanon, Christian aus Litauen und Charlize aus Togo.

Am Vormittag ist Lor mit Anna (5) und Ella (12) in einer Dortmunder Zechensiedlung unterwegs. Die Geschwister waren schon im Kinderwagen mit dabei. Die drei besuchen alle Haushalte, die sich bis auf wenige Ausnahmen sehr über den Besuch der Sternsinger freuen. Am Nachmittag bekommen die Mädchen Unterstützung von den Schwestern Meryem (9) und Yağmur (11) aus der Türkei. Ihre Familie ist muslimisch, „aber wir wollen anderen Menschen helfen, egal ob sie Christen sind oder Muslime“, sagen die beiden. Sie sind bereits zum zweiten Mal dabei und fiebern schon jetzt mit, ob sie das Spendenergebnis vom vergangenen Jahr übertreffen werden.

Als die Gruppe am späten Nachmittag erschöpft, aber zufrieden im Pfarrheim ankommt, stärken sich die Mädchen mit Tee und Kuchen. Als Dankeschön bekommen alle Kinder neben Süßigkeiten auch eine Urkunde. Die bescheinigt nicht nur, dass sie mit dabei waren, sondern erfüllt auch noch eine besondere Funktion: „Wenn ich die morgen in der Schule zeige, dann muss ich keine Hausaufgaben machen“, sagt Lor, und strahlt. Sie ist sichtlich begeistert von ihrer ersten Sternsingeraktion. „22.684 Euro und 59 Cent“, verkündet Michael Thiedig am Ende des Tages den aktuellen Spendenstand. Zusammen mit Meryem und Yağmur stimmt Lor in den großen Jubel im Pfarrsaal ein. Geschafft! Das Ergebnis vom Vorjahr ist übertroffen.
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