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Kleine Könige unterwegs
Hat es heute schon an ihrer Tür geklingelt? Falls noch nicht: Wenn es klingelt, dann
könnten königliche Gäste davor stehen. Heute am 6. Januar ist nämlich
Dreikönigstag. Dieser Tag erinnert an die drei Sterndeuter aus dem Morgenland, von
denen der Evangelist Matthäus in der Bibel berichtet. Sie sehen einen Stern und
folgen ihm. So kommen sie zum neugeborenen Jesuskind und bringen ihm Gold,
Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mit. Der Volksmund und Legendenerzähler
machen aus den Sterndeutern dann Könige. Sie bekommen sogar die Namen
Kaspar, Melchior und Balthasar. Eben jene drei können in diesen Tagen vor ihrer
Haustüre stehen und bei ihnen klingeln. Freilich nicht die originalen drei Sterndeuter
aus der biblischen Erzählung! Die sind schon längst gestorben. Rund um den
heutigen 6. Januar sind in der Nachfolge der biblischen drei Sterndeuter viele
Tausende Kinder und Jugendliche unterwegs. Verkleidet mit prächtigen, bunten
Gewändern und mit Kronen aus Goldpapier auf ihren Köpfen ziehen sie mit ihrem
funkelnden Stern durch unsere Städte und Dörfer. Als so genannte Sternsinger
künden sie von der Geburt Jesu. In Liedern und kleinen Gedichten bringen sie den
Segen für das neue Jahr in die Häuser und Wohnungen ihrer Pfarrgemeinden. Und
so können die kleinen Könige auch bei ihnen vor der Tür stehen und sie besuchen.
Wie die biblischen Vorbilder bringen auch sie Geschenke, aber nicht Gold,
Weihrauch und Myrrhe, sondern fröhliche Lieder, Sprüche und strahlende
Kinderaugen. Am Ende ihres Besuches erbitten die Sternsinger auch etwas von
ihnen. Sie sammeln nämlich Spenden. Diese sind nicht etwa für die kleinen Könige
selbst, sondern für Kinder in Not. Über das Kindermissionswerk werden mit den
Spendengeldern über 1600 Projekte in über 100 Ländern unterstützt. In diesem Jahr
steht Bolivien als Beispielland besonders im Fokus. Längst gilt die Aktion
Dreikönigssingen mit über 400.000 Mitwirkenden Kindern und Jugendlichen als
größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
Wenn es also bei ihnen klingelt und die kleinen Könige draußen stehen, dann öffnen
sie Türe und ihr Herz. Geben sie freudig ihre Gaben und werden Sie zum Teil einer
großen und wichtigen Aktion.
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