STERNENREITER- wie alles begann
Die Sonne lachte ihm zu, als der kleine Junge seinen Stern bestieg. Eine große Aufgabe
wartete auf ihn. Sein Vater, hatte ihm von den Menschen erzählt, die auf der Erde lebten. Er
sagte, dass sie aufhörten zu träumen und ihre Hoffnung verloren hätten.
Warum? Das wollte er wissen.
Es gibt doch nichts Schöneres als morgens aufzuwachen und Mama gibt einen
Gutenmorgenkuss. Jeden Abend träumte er davon und jeden Tag ging es in Erfüllung.
Eines Abends träumte er, morgens ein Brötchen mit leckerer Schokoladencreme zu essen.
Und am nächsten Morgen hatte Papa ein solches geschmiert.
Vor kurzem träumte er, dass die ganze Familie in ein größeres Haus ziehen wollte, wenn sein
kleines Schwesterchen da wäre. Zwei Tage vorher waren Mama, Papa in ihrem großen Auto
zu einem sehr großen Haus gefahren. Da könnten viele Geschwister mit ihm spielen. Während
der Fahrt träumte er von Spielkameraden. Als er wach wurde, waren sie auf einem großen Hof
angekommen, wo viele wuschelige Hundekinder herumtollten. Einen dieser zotteligen
Spielkameraden nahmen sie mit.
Warum hatten die Menschen aufgehört zu träumen? Bei ihm ging doch jeder Traum in
Erfüllung!
Nun wollte er zur Erde fliegen und selber schauen. Voller Vorfreude ritt er auf seinem Stern
los.

Aber was er sah, war anders. Dort war keine Mama, kein Papa. Es gab keinen
Gutenmorgenkuss, kein Brötchen mit Schokoladencreme, kein Schwesterchen. Er sah viele
zottelige Spielkameraden. Sie weinten. Er erschrak und es wurde ihm seltsam kalt. Es war ein
Gefühl, das er noch nie erlebt hatte.
Plötzlich entdeckte er, zusammengekauert in einer dunklen, verwinkelten Ecke, ein kleines
Mädchen.

Vorsichtig glitt er auf seinem Stern näher heran, um das Kind nicht zu erschrecken. Sein Stern
erhellte die kleine Gasse. Überrascht blickte das Mädchen hoch und begann sogleich zu
strahlen. Sie rief:
„Da bist du ja! Endlich! Sternenprinz!“
Der Stern landete neben dem Mädchen und hüllte sie in glitzernden Sternenstaub. Der Junge
sprang herunter, setzte sich zu der Kleinen und erzählte, was er auf seinem Flug gesehen
hatte.
Das Mädchen lauschte gebannt. Dann flüsterte es:
„Wir Menschen haben nicht aufgehört zu träumen und nicht unsere Hoffnung verloren. Doch
wir vergessen, füreinander zu sorgen und zu kümmern. Ich träume jeden Tag eine Familie zu
bekommen. Eine Mama, die mir meinen Gutenmorgenkuss gibt, einen Papa, der mir was zu
essen macht, einen Bruder, mit dem ich spielen kann. Vor allem wünsche ich mir ein warmes
Zimmer, wo ich mit meinem Hund kuscheln kann und nicht mehr frieren muss. Jeden Tag
träume ich davon und hoffe, dass mein Traum irgendwann in Erfüllung geht. Und nun bist du
da, mein Sternenprinz, auf den ich schon so lange gewartet habe. Lass uns gehen. Ich zeige
dir die Menschen, ihre Träume und Hoffnung. Du bist der Sternenprinz und wanderst
zwischen Himmel und Erde. Du besitzt die Kraft zu verändern, zu heilen, zu lieben!“
Der Junge schluckte bei den Worten des Mädchens. Also deshalb hatte ihm sein Vater davon
erzählt. Jetzt verstand er. Das, war er besaß, hatten andere nicht. Er erkannte seine Aufgabe.
Die Menschen brauchten ihn. Er würde von nun an einmal im Jahr auf die Erde kommen, um
ihnen Hoffnung und Liebe zu schenken. Plötzlich kamen Zweifel: ist ein Besuch einmal im

Jahr nicht zu wenig? Sicher war es besser öfter Hoffnung und Liebe zu bringen. Dafür aber
benötigte er Unterstützung.
„Willst du mitkommen?“, fragte er das Mädchen. „Ich brauche dich, um den Menschen zu
helfen, wieder an ihre Träume zu glauben, damit sie wieder Hoffnung haben.“
Sie schaute ihn an und eine Träne kullerte über ihre Wange.
„Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen“, und umarmte den Jungen.
Daraufhin ließ der Stern mehrere kleine Sternchen in den Himmel steigen. Sie fügten sich zu
einem Großen zusammen.
„Das ist jetzt dein Stern, du, meine liebe Sternenprinzessin“, sagte er zu dem Mädchen. Als
beide Kinder auf ihren Sternen saßen, schauten sich an und wussten:
Ihre Reise hatte begonnen.
Von jetzt an kommen beide immer wieder zu den Menschen, um Träume zu wecken, Liebe zu
schenken und Mut zu machen. Durch ihre gemeinsame Kraft leuchten sie am Abend eines
jeden Tages im Jahr. Manchmal sieht man sie kaum, aber in dunklen Zeiten, in denen sie
gebraucht werden, leuchten sie heller als sonst. Jeder, der nach oben schaut und dabei seine
Seele öffnet, dem leuchten sie direkt in das Herz. So sind sie den Menschen nah. Die
Sternenreiter.
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