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(Happurg)
Liebe Sternsingerinnen, liebe Sternsinger!
Liebe Kinder und Jugendliche!
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Mit dem heutigen Tag ist sie nun wieder zu Ende – unsere große
Sternsingeraktion, die wir hier auf dem Gebiet unserer Pfarrgemeinde
durchführen, die aber weit darüber hinaus wirkt.

Schon seit ein paar Jahren ist sie zu einer ökumenischen Aktion geworden, wo
sich viele evangelische Kinder und Jugendliche bereit erklären, für die gute
Sache die Königsgewänder anzuziehen. Insgesamt hatten wir heuer wieder
sagenhafte 104 junge Königinnen und Könige oder Sternträger, die sich auf den
Weg gemacht haben, um den Menschen hier bei uns den Segen des Jesuskindes
zu überbringen.

Insgesamt haben sich 24 Gruppen mit Kindern und Jugendlichen und insgesamt
34 erwachsenen Begleitern auf den Weg gemacht, um Spenden zu sammeln für
Not leidende Kinder in allen Ländern der Welt.

Beispielland war heuer Indien, wo die Kinderarbeit immer noch sehr weit
verbreitet ist und wo durch die Kinderarbeit vielen dieser Kinder die Freude am
Leben schon in jungen Jahren genommen wird, wo diese Kinder in den
Betrieben krank werden und teilweise sogar sehr jung sterben.

Ihr, meine lieben Sternsingerinnen und Sternsinger, habt Euren Teil dazu
beigetragen, dass man diese Not wirksam bekämpfen kann.

Ihr habt einen Teil Eurer Ferien geopfert und Euch auf den Weg gemacht –
manche von Euch sogar an vier Tagen! Ihr habt Euch auf den Weg gemacht bei
Sonnenschein, aber auch bei Regen und sogar bei Gewitter und Sturm am
vergangenen Dienstag. Das war nicht nur mutig, sondern auch absolut großartig
und stark! Eine tolle Leistung!

Ich bin selber auch immer mit dabei und weiß, dass man sich hier auch schon
immer wieder dazu überwinden muss – besonders dann, wenn das Wetter so
grauenhaft ist wie heuer. Ich weiß aber auch, dass man dafür immer auch
belohnt wird mit tollen Erfahrungen.

Die Eschenbacher Gruppe hat mir beispielsweise berichtet, dass ein Mann im
Auto spontan angehalten hat, als er die Sternsinger gesehen hat. Auch er wollte
seinen Teil zur Aktion beitragen und reichte der Gruppe eine Spende. Die
Sternsinger spendeten ihrerseits dem Mann den Sternsingersegen.

Mit Tränen in den Augen hat der Mann dann gesagt: „Kinder, Ihr könnt Euch
gar nicht vorstellen, wie wertvoll und wichtig das jetzt für mich war. Meine Frau
ist schwerkrank und der Segen hilft mir jetzt sehr. Ich danke Euch von Herzen!“
Die Sternsinger verabschiedeten sich von dem Mann und ein Sternsinger sagte:
„Bitte sagen Sie Ihrer Frau gute Besserung von uns!“ Der Mann fuhr daraufhin
mit einem frohen Lächeln weiter.

Ja, liebe Sternsinger, Ihr habt mit dem Sternsingen vielen Menschen Freude
bereitet. Viele ältere oder kranke Menschen freuen sich, wenn Ihnen der Segen
Gottes ins Haus gebracht wird. Und durch Eure fröhliche Art habt Ihr Freude in
den manchmal traurigen Alltag so mancher Menschen gebracht. Viele Menschen
im Altenheim freuen sich schon Wochen zuvor auf den Besuch der Sternsinger
und fragen mich immer wieder, wann denn die Sternsinger kommen werden.

Oftmals ergeben sich zwischen Tür und Angel kurze seelsorgerliche Gespräche.
Während die Sternsinger schon wieder zur nächsten Haustüre ziehen, schütten
manche ihr Herz aus: wenn nahe liegende Menschen gestorben sind, wenn es
Streitereien in der Familie gibt, wenn Schicksalsschläge das Leben belasten.
Auch hier habe ich immer die große Hoffnung, dass der Segen der Sternsinger
tröstet, Kraft gibt oder auf sonstige Weise hilft.

Und immer wieder gibt es Häuser, die man zum ersten Mal besucht. So hat sich
eine Familie in Haunritz, die etwas versteckt wohnt, riesig gefreut über den
erstmaligen Besuch der Sternsinger. Wir konnten heuer auch wieder Hirschricht
ansteuern, wo wir vor drei Jahren das letzte Mal waren und dort damals
überhaupt niemand angetroffen hatten.

Heuer schien es auch nicht allzu viel besser zu sein. Eine Haustüre wurde zwar
geöffnet. Ein älterer Mensch hat die Haustüre geöffnet und gefragt, was wir
denn wollten. Wir sagten fröhlich: „Die Sternsinger!“ – „Tststs, die Sternsinger,
was ist denn das, tststs, Sternsinger, na so was…“ Und indem er weiter
irgendetwas vor sich hinbrummte, hat er die Tür einfach zugestoßen.

Seinem Sohn, der das Klingeln wohl auch gehört hatte, war das Ganze dann
doch peinlich, ließ sich von uns segnen und gab auch eine kleine Spende.

Apropos „Weitergeschickt-Werden“: Hier kann man beobachten, dass in den
letzten zehn Jahren die Sternsingeraktion doch um ein Vielfaches besser
angenommen wird. Während es vor zehn Jahren noch einige mehr gab, die die
Hautüre vor der Nase zugemacht haben, so gibt es heute kaum mehr jemanden,
der die Sternsinger weiterschickt.

Auch Menschen, die keine Christen sind, haben großen Respekt vor den
sternsingenden Kindern und Jugendlichen, lassen sich die Aktion meist erklären
und geben dann auch eine Spende.

Nur einen Mann konnten wir noch nicht überzeugen. Er hat uns zwar heuer
seine kläffenden Hunde nicht aufgehetzt, aber doch ganz deutlich zu verstehen
gegeben, dass er die Aktion ablehnt. Die Nachbarn konnten hier nur mit dem
Kopf schütteln.

In Pommelsbrunn klingelten die Sternsinger an einer Haustüre, die dann prompt
auch geöffnet wurde. Es kam dann nur die Frage: „Was wollt denn Ihr hier?“,
worauf die Sternsinger die Aktion erklärt haben. Kurz und knapp kam dann nur
die Antwort: „Wir kaufen nix“, bevor auch hier die Tür ins Schloss gefallen ist.

Ebenfalls in Pommelsbrunn kam eine ablehnende Antwort aus der
Lautsprecheranlage, hier allerdings eher verständlich: „Ihr kommt gerade total
ungünstig; ich steh unter der Dusche!“, so die Stimme aus dem Inneren des
Hauses, was uns zu einem kleinen Schmunzeln brachte.

Und dann gab es noch einen, der irgendetwas nicht kapiert hatte: Wir klingelten
an einem Haus, in dem scheinbar zumindest keiner zu Hause war. Als dann die
Feuerwehrsirene wenig später losheulte, stürzte wie wild der Hausbewohner
heraus und fuhr mit dem Auto fort. Gerade als Feuerwehrler sollte man wissen,
dass der Segen Gottes schon sehr nützlich sein kann.

Der Feuerwehrler könnte sich vielleicht ein Beispiel nehmen an dem jungen
Mann in Hofstetten. Der hatte eine ganze Wäscheleine mit lauter Fahnen quer
durchs Grundstück gespannt. „Das sind tibetische Gebetsfahnen“, hat er uns
dann ganz stolz berichtet. „Oh, dann sind wir hier wohl falsch“, entgegnete ich.
„Nein,

nein,

keineswegs“,

so

seine

Antwort.

„Ich

respektiere

jede

Glaubensrichtung. Und selbstverständlich bekommt Ihr auch eine Spende von
mir“, und steckte einen 10-Euro-Schein in die Dose.

Wenn man sternsingen geht, dann erlebt man auch vieles. In Lichtenegg zum
Beispiel die beiden Esel, in Wurmrausch und in Alfeld Rehe und Wildschweine
– die waren allerdings gerade beim Metzger.

In Kutschendorf kamen zeitgleich mit den Sternsingern auch die Post ins Haus.
Da haben wir natürlich prompt auch den Postboten gefragt, ob er nicht auch den
Segen Gottes braucht. „Aber natürlich!“, war seine Antwort. „Aber“, so hat er
hinzugefügt, den hab ich in Sulzbach schon bekommen. Und dazu eine ganz
dolle Ladung an Weihrauch. „Der war aber bestimmt nicht so gut wie der
unsrige!“, war unsere prompte Antwort. Er grinste und fuhr weiter.
Sternsingen ist auch manchmal ganz schön anstrengend. Wenn es in
Pommelsbrunn die Dorschstraße hoch geht, mitten in einem Grundstück den
Berg hinauf, dann wieder 210 Stufen hinunter und schließlich die Hofstraße rauf
mit seinen über 20 Prozent Steigung, dann geht einem schon mal die Luft aus.
Da verlangen die Sternsinger anstelle einer Geldspende schon mal nach einem
durstlöschenden Getränk. Die Flaschen waren im Nu leer.
Viele Sternsingergruppen waren bis in die Nacht hinein unterwegs. Eine Gruppe
hat berichtet, dass sie schließlich dann doch noch ihr Pensum geschafft haben,
„auch wenn wir die Eingänge der letzten Häuser nur mit Hilfe einer kleinen
Taschenlampe gefunden haben“.
Das ist echter Einsatz! Ein Einsatz, der sich lohnt. Heuer hatten wir ja sehr viele
ganz junge Sternsinger, so dass uns schon bald die kleinen Gewänder
ausgegangen sind und wir auf die Engelsgewänder vom Krippenspiel
zurückgreifen mussten.
Aber ich muss sagen, auch Ihr jungen Sternsinger habt Eure Sache gut gemacht.
Ich kann hier nur stellvertretend die sechsjährige Sarah nennen, die ganz toll die
acht Stunden durchgehalten hat und ihren Spruch auch noch nach acht Stunden
so süß und toll aufgesagt hat, dass oftmals der Fünfer wieder eingesteckt und ein
Zehner rausgeholt worden ist.

Ich hoffe, meine lieben jungen Sternsinger, dass Ihr alle nächstes Jahr wieder
dabei seid – genauso wie die älteren, routinierten Sternsinger, die wir natürlich
auch wieder brauchen. Es gibt nach oben hin keine Altersgrenze. Auch wenn es
mit einer reinen „Oldie-Gruppe“ letztendlich nicht geklappt hat, so hatten wir
doch auch über 20jährige Sternsinger mit dabei, die gerade für die Jüngeren ein
tolles Vorbild waren.

Danken möchte ich neben den Sternsingern auch all jenen, die auch dafür
gesorgt haben, dass die Sternsingeraktion zu einem solch tollen Erfolg geworden
ist. Ich sage „Danke“ und „Vergelt’s Gott!“ allen erwachsenen Begleitern, die
notwendig sind, damit die Aktion auch nach außen hin ernst genommen wird.

Ich sage „Danke“ und „Vergelt’s Gott!“ allen, die unsere Sternsinger versorgt
haben – zu Hause privat oder in den Gasthäusern. Ich nenne hier gerne wieder
die Gasthäuser in Lichtenegg und Poppberg, die kostenlos unsere Sternsinger
verköstigen.

In Lichtenegg kam es auch heuer wieder parallel zum Essen zu einer sehr
anregenden Diskussion mit den anwesenden Gästen über Gott und die Welt, vor
allem aber über die Kirche. Nachdem schon das letzte Mal die Abendmesse
deshalb 10 Minuten später begonnen hat, mussten wir die Unterhaltung fast
schon gewaltsam unterbrechen.

Zuvor wurde aber von den anwesenden Gästen unsere Dose noch kräftig
gefüttert, nachdem wir in der Wirtstube unseren Segensspruch aufgesagt haben
und dabei wieder wie wild fotografiert worden sind.

Ja, die Sternsingeraktion ist immer eine ganz große Aktion, die mit den ersten
Vorbereitungen im Herbst beginnt, bei der Vergabe der Kleider und der
Einteilung der Gruppen ihren ersten Höhepunkt hat und dann zwischen
Weihnachten und Dreikönig immer ganz spannend ist, was sich denn in den
einzelnen Gruppen so alles ergibt. Einen kleinen Teil hab ich versucht, wieder in
die Predigt einzubauen.

Und so können wir mit diesem Gottesdienst, wo Ihr, liebe Sternsingerinnen und
Sternsinger die ihr die vergangenen zwei Wochen in den Ortschaften unserer
Pfarrei aber auch im Lokalteil unserer Presse die Hauptakteure wart, die
Stersingeraktion auch wieder abschließen.

So bin ich sicher, dass wir auch heuer wieder ein traumhaft gutes Ergebnis
zusammenbekommen werden. Wir werden das Ergebnis wieder in der Presse
veröffentlichen bzw. in ein oder zwei Wochen in unseren Kirchen einen
Aushang machen mit den Sammelergebnissen.

Und so möchte ich Euch noch einmal ein letztes Mal ein riesengroßes
„Dankeschön“ und „Vergelt’s Gott!“ sagen für Euren Einsatz. Und ich möchte
dies auch tun im Namen unserer Gemeindereferentin Stefanie Seufert-Wolf, die
zweifelsohne die meiste Zeit und auch Energie in die Sternsingeraktion
verwendet hat, die organisiert, sehr viel telefoniert, viel rumgefahren ist und
selber auch mit einer Gruppe unterwegs war.

Möge all unser Einsatz hier in der Pfarrgemeinde und darüber hinaus allen, die
bei der Sternsingeraktion beteiligt waren, zum Segen werden. Möge Gott all
diesen Einsatz reichlich belohnen.

Amen.

