
 

Kinder helfen Kindern – und ich bin dabei:  

der „Weltmissionstag der Kinder 2014/15“ (Krippenopfer) 

 

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit begangen wird, lädt das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Kinder in Deutschland ein, durch eine persönliche 
Gabe die Lebenssituation von Kindern in anderen Kontinenten zu verbessern. Kinder 
helfen Kindern – mit dieser Aktion geben sie ein lebendiges Beispiel für Solidarität und 
Hilfsbereitschaft. Aus vielen kleinen Gaben wird die große Hilfe für Kinder in Not. 
 
Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird gehalten an einem Tag zwischen 
Weihnachten und dem Fest Erscheinung des Herrn, den die Pfarrgemeinden bestimmen 
können (26. Dezember 2014 – 6. Januar 2015). Hierzu erhalten die Pfarrgemeinden eine 
entsprechende Anzahl von Spendenkästchen – in diesem Jahr wieder als Bastelbogen für 
eine Krippenszene –, Aktionsplakaten und Arbeitshilfen. 

 
Der Weltmissionstag der Kinder lädt ein, den Blick zu öffnen für das Leben von Kindern in 
anderen Kontinenten, für die regelmäßige Mahlzeiten, der Schulbesuch oder ein 
behütetes Zuhause keine Selbstverständlichkeit sind. 
 
Straßenkinder in Malawi stehen in diesem Jahr exemplarisch im Mittelpunkt: Tikondane, 
eine Partnerorganisation des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, nimmt sich der 
Kinder auf der Straße an und versucht sie durch intensive Begleitung wieder in familiäre 
Strukturen zu integrieren. 
 
Spendenkästchen, Aktions- und Hinweisplakate sowie unterschiedliche Arbeitshilfen für 
Gemeinde, Kindertagesstätte und Schule sind kostenlos beim Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ zu beziehen. 
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Die Kollekte vom Weltmissionstag der Kinder bitten wir mit dem Hinweis auf das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ auf dem üblichen Weg an die Bistumskasse zu 
überweisen. Ebenso bitten wir, das „Krippenopfer“, das in vielen Gemeinden üblich ist, als 
solches zu vermerken. Hierbei ist auf den Unterschied zur Bischöflichen Aktion Adveniat 
zu achten. Auf die Aktion Dreikönigssingen, die hiervon ebenfalls zu unterscheiden ist, 
wird in besonderen Ankündigungen hingewiesen. 

http://www.kindermissionswerk.de/

