Segen bringen, Segen sein.

Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!

Unterwegs für die Sternsinger – TV-Reporter Willi Weitzel im Interview


„Respekt ist ein wichtiger Schlüssel zu einer friedlichen Welt“

TV-Reporter Willi Weitzel dreht in Bolivien seinen vierten Film für die Sternsinger

„Unterwegs für die Sternsinger“ heißt der Titel der Filmserie von und mit TV-Reporter Willi Weitzel, die zur 58. Aktion Dreikönigssingen in ihre vierte Runde geht. Nach Tansania, Malawi und den Philippinen schaute der Moderator und Welterforscher diesmal in Bolivien hinter die Dinge, in die dort von den Sternsingern unterstützten Projekte und auf die Lebenssituation von Mädchen und Jungen in dem Andenstaat. Im Mittelpunkt der aktuellen Sternsingeraktion steht der Respekt gegenüber anderen Menschen und gegenüber sich selbst. „Respekt ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu einer friedlichen Welt, so wie Jesus sie sich auch gewünscht hat“, sagt Willi Weitzel und richtet sich an die vielen Sternsinger in Deutschland: „Dass ihr euch für Kinder, die ganz anders sind, auf den Weg macht und ihnen helfen wollt, das ist der beste Beweis dafür, dass ihr verstanden habt, was Respekt bedeutet.“

Diesmal bist Du für die Sternsinger nach Lateinamerika, nach Bolivien gereist. Warst Du vorher schon mal in Bolivien? Was hat Dich dort am meisten beeindruckt?

Vor einigen Jahren bin ich durch Peru gereist und stand am Ufer des Titicacasees. Und da hieß es: Dort am anderen Ufer liegt Bolivien. Jetzt war ich in Bolivien, wiederum am Titicacasee. Da hieß es: Dort am anderen Ufer liegt Peru. Ich war also schon einmal ganz in der Nähe. Die Natur in Bolivien hat mich echt zum Staunen gebracht. Unglaublich weite Ebenen, die am Ende durch riesige Berge begrenzt sind. Der höchste Berg Boliviens ist über 6.500 Meter hoch. Vor allem aber waren es die Menschen, die mich beeindruckt haben. Obwohl dieses lateinamerikanische Land so weit weg von Deutschland liegt, habe ich wirklich den Eindruck, dass die Menschen ganz ähnlich denken wie wir Deutschen. Deshalb bin ich wohl auch so gut mit ihnen ausgekommen.

In Deinem aktuellen Sternsinger-Film geht es um den Respekt untereinander. Wie wichtig ist Dir Respekt?

Respekt ist das A und O in unserer Welt. Das Wort Respekt wird aus ganz anderen Buchstaben gebildet als das Wort Liebe, und dennoch steckt meiner Meinung nach ganz viel Liebe darin. Wenn wir von Nächstenliebe sprechen, dann könnten wir im Grunde auch sagen: Respektiere deinen Nächsten!
 
Als ich geboren wurde, da waren wir 3,8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Mittlerweile sind wir fast doppelt so viele, nämlich 7,3 Milliarden. Damit das Zusammenleben von so vielen Menschen mit ihren verschiedenen Herkünften, Traditionen, Hautfarben und Kulturen gelingen kann, brauchen wir Respekt füreinander. Das gilt in unseren Dörfern, Städten und Gemeinden genauso wie in der ganzen Welt.  Wenn wir andere Menschen nicht so respektieren wie sie sind und ihnen immer nur unsere Meinung überstülpen wollen oder sie ausgrenzen, weil sie anders sind als wir selbst, dann sind Unfriede und Kriege nicht mehr weit. Auf unserer Welt gibt es Streit und Krieg. Dabei will doch jeder von uns am allerliebsten Frieden. Doch wie soll der kommen? Das Geheimnis des Friedens liegt im Respekt.

Wer anders ist oder anders aussieht, hat es oft schwer. Das ist auch Thema in Deinem neuen Film für die Sternsinger. Warum?

Wir Menschen leben davon, uns mit anderen zu vergleichen. Durch das Vergleichen empfinden wir uns besonders, aber es führt auch dazu, dass Menschen uns als anders empfinden werden. Jetzt mal die Frage gestellt: Geht es denn wirklich darum, wie viel wir haben oder nicht haben? Ob wir dünn oder dick sind, groß oder klein – ich glaube, nein. Es geht doch eigentlich um unsere Herzen, die stecken in uns drin, deswegen können wir sie nicht sehen oder vergleichen. Wenn man einen Arzt fragt, dann würde der sagen, dass die Herzen alle ziemlich ähnlich aussehen. Das ist eine großartige Chance, denn unsere Herzen sind es, die uns lieben lassen und auch respektieren. Alle Herzen der Welt sollten am besten im Takt der goldenen Regel schlagen: Behandle andere so wie du von ihnen behandelt werden willst.

Du warst jetzt schon das vierte Mal für die Sternsinger unterwegs – warum machst Du das?

Erstmal macht es mir ganz viel Spaß! Ich finde es spannend, Menschen in fernen Ländern kennenzulernen, die ganz anders sind als wir. Und bei meiner Reise mit dem Kamerateam nach Bolivien haben mir so viele Menschen die Türen geöffnet. Ich hatte Einblick in ihr Zuhause und oft auch in ihre Gedanken, in ihre Sorgen und Ängste, aber auch in ihr Glück und ihre Hoffnung. Für mich ist das eine ganz tolle Aufgabe, den vielen Sternsingern in Deutschland davon zu erzählen und sie zu ermuntern, diesen Menschen zu helfen, denn diese Familien sind oft sehr arm. 

Findest Du Sternsingen cool?

Das mit cool, das trifft zu! Schließlich ist es an den Tagen, wenn die Sternsinger von Tür zu Tür ziehen, meistens im wahrsten Sinne des Wortes: cool. Aber ganz ehrlich, wenn ich in der Welt unterwegs bin und sehe, wie durch die Spenden der Sternsinger so vielen Kindern weltweit geholfen werden kann, dann würde ich das Wort cool gegen das Wort warm austauschen. Die Sternsinger bringen unglaublich viel Wärme in die Welt!

330.000 Mädchen und Jungen werden sich rund um den Jahreswechsel wieder auf den Weg machen, um als Sternsinger von Tür zu Tür zu gehen. Was würdest Du ihnen gerne mit auf den Weg geben?

Bei meinen Reisen für euch habe ich so viele Kinder kennenlernen dürfen, und fast alle sind anders als ihr. Sie sehen anders aus, stammen aus anderen Ländern und haben ganz andere Bräuche. Dass ihr euch für Kinder, die ganz anders sind, auf den Weg macht und ihnen helfen wollt, das ist der beste Beweis dafür, dass ihr verstanden habt, was Respekt bedeutet.
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