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Liebe Kinder, liebe Familien,

ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2022! Es bleibt spannend, was es wohl
bringen mag, aber wir dürfen einfach mal zuversichtlich sein. Wisst ihr, der liebe Gott ist auch noch
da! Aus dieser Zuversicht lebe ich und gehe so durch jeden Tag. Ich spüre Gott an meiner Seite und
das tut so gut. Ich brauche auch in diesem Jahr 2022 keine Angst zu haben. Zu Beginn eines neuen
Jahres gibt es bei uns in den Pfarreien immer die Sternsingeraktion. Wir erinnern uns am Hochfest
„Erscheinung des Herrn, also „Heilige drei Könige“ am 06. Januar an den Besuch der Könige beim
Jesus-Kind im Stall von Betlehem. Von einem ganz hell leuchtenden Stern geführt sind die drei Könige
zu Jesus gekommen, um ihm Geschenke zu bringen. Diese schöne Geste eines liebevollen Besuchs ist
auch Anlass, dass noch heute die Sternsinger in unseren Städten und Dörfern von Haus zu Haus
gehen. Aber das war nicht immer so. Die Gründung des Kinderhilfswerk „Oeuvre de la Sainte
Enfance“ (deutsch: Werk der heiligen Kindheit) in Frankreich war die Initialzündung für ein Mädchen
aus Aachen. Auguste war gerade einmal 13 Jahre alt, als sie 1843 von der Initiative des französischen
Bischofs Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson aus Nancy hörte. Drei Jahre später, am 2.
Februar 1846, tat es Auguste von Sartorius dem Bischof gleich und gründete den deutschen „Verein
der heiligen Kindheit“, den Vorgänger des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Sie ging mit
Freundinnen und Freunden von haus zu Haus und sammelte Spenden für bedürftige Kinder. Auch
heute, 176 Jahre danach, gibt es noch die Unterstützung für Mädchen und Jungen in aller Welt unter
dem Leitgedanken „Kinder helfen Kindern!“. „Die großartige Geschichte unserer Gründerin Auguste
zeigt: Kinder haben die Kraft, die Welt zum Guten zu verändern - gestern und heute“, sagt der
Präsident des Kindermissionswerks, Dirk Bingener, zum Jubiläumsjahr 2021. Ich wünsche uns etwas
von diesem Geist der echten Geschwisterlichkeit und der Sorge füreinander.
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