Sternsinger sammeln für benachteiligte Kinder
Erlöse sollen arbeitenden Kinder Schutzräume, Unterricht und Ausbildung ermöglichen
Furth im Wald (3. Januar 2018) In der Mittwochabendmesse zogen mit Kaplan Daniel
Schmid und Diakon William Akkala zu Beginn nicht nur die Messdiener sondern auch noch
neununddreißig Sternsinger und Sternsingerinnen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige mit in das Further Gotteshaus ein. So galt denn auch der besondere Gruß von Kaplan
Schmid den jungen Leuten, die in den nächsten Tagen die Botschaft vom Kind in der Krippe
in die Häuser unserer Stadt tragen. Eine Botschaft, die einige sonst vielleicht das ganze Jahr
hindurch nicht vernommen hätten. „Glaube heißt auch Tat“, betonte der Geistliche. So gesehen könnten die Sternsinger durchaus auch Vorbilder für die Erwachsenen sein.
Zeugnis Johannes des Täufers
Im von Diakon Akkala vorgetragenen Tagesevangelium (Joh 1,29-34) kam Johannes der
Täufer zu Wort, der, als er Jesus auf sich zukommen sah, sagte: „Seht, das Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt hinweg nimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein
Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich
gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen
siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.“
Ausbeutung von Kindern
In seiner Predigt wies Kaplan Schmid dann darauf hin, dass Kinder durch internationales
Recht in fast allen Staaten der Erde vor Ausbeutung geschützt sind. Eigentlich, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Weltweit müssen 168 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten.
Die weitaus meisten tun das nicht freiwillig, viele werden ausgebeutet und missbraucht. Allein in Indien, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2018, arbeiten rund 60 Millionen Kinder. Die Folgen für das Leben und die Entwicklung junger Menschen sind verheerend.
Schutz, gesunde Entwicklung, Bildung und Spiel werden ihnen vorenthalten, sie werden eingespannt in ein unbarmherziges System. Kinder, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen, werden zu Objekten gemacht. Ihre Würde wird jeden Tag verletzt, ihre unveräußerlichen Rechte werden ihnen genommen. Das verletzt nicht nur geltendes Recht, sondern
steht auch in elementarem Widerspruch zum christlichen Menschenbild. Einer der Grundpfeiler der christlichen Soziallehre besteht darin, dass Arbeit und menschliche Würde einander
bedingen: „Die Rangordnung der Werte und der tiefere Sinn der Arbeit fordern, dass das Kapital der Arbeit diene und nicht die Arbeit dem Kapital“ – so Papst Johannes Paul II. in seiner
Enzyklika „Laborem exercens“.
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder
Die „Aktion Dreikönigssingen“ ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder
weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. In diesem Jahr engagieren sich die Projektpartner der Sternsinger in Indien und
weltweit beispielhaft gegen das Unrecht der ausbeuterischen Kinderarbeit. Sie schaffen für
arbeitende Kinder geschützte Räume, in denen sie lernen und sich erholen können. Die Erlöse
fließen in Unterricht und Ausbildung und helfen mit, die Lebensumstände armer Familien zu
verbessern, damit die Kinder nicht mehr zum Einkommen beitragen müssen. Und sie befreien
Kinder aus schlimmsten Formen der Sklaverei. Zugleich sorgen sie auf vielfältige Weise dafür, arbeitende Kinder selbst zu stärken.
20 – C+M+B – 18
Am Schluss des Gottesdienstes segnete Kaplan Schmid Weihwasser, Weihrauch und Kreide
für die Sternsinger und sandte sie aus, die Botschaft vom kleinen Kind in die Häuser zu tragen. An vielen Haus und Wohnungstüren zeugt dann die mit Kreide angebrachte Aufschrift
20 – C+M+B – 18 (Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus), dass die
Sternsinger da waren und um den Segen Gottes für das Haus und seine Bewohner gebetet
haben.

Zehn Gruppen mit insgesamt 39 Sternsingerinnen und Sternsingern fanden sich beim Gottesdienst am Mittwochabend in der Further Stadtpfarrkirche ein.

Diakon William Akkala verkündete aus dem Evangelium nach Johannes, dass Johannes der
Täufer Jesus bei der Taufe im Jordan als den Messias erkannte.

Die Fürbitten wurde von den Sternsingern vorgetragen. In dem Gottesdienst am Mittwoch gedachte
auch der Further KAB-Ortsverband seiner Verstorbenen. KAB-Ehrenvorsitzender Wolfgang Heitzer trug als Lektor die Lesung und später das Gebet der Katholischen Arbeitnehmerbewegung vor.

Die Sternsinger scharten sich nach ihrer Aussendung um das Kind in der Krippe, dessen Botschaft sie in den nächsten Tagen in die Häuser tragen.

