

Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!

Auf Dich kommt es an – Sternsinger sein heißt, ein Segen zu sein  

Pfarrer Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Interview 

Zum 59. Mal werden rund um den 6. Januar 2017 bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ heißt das Leitwort der aktuellen Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland ist Kenia, im Fokus diesmal: Der Klimawandel und die Bewahrung von Gottes Schöpfung. BDKJ-Bundespräses Pfarrer Dirk Bingener im Interview über das Engagement der Kinder und Jugendlichen und ihren Einsatz für eine gerechtere Welt. 

Bei der 59. Aktion Dreikönigssingen wird in diesem Jahr die Region Turkana in Kenia in den Blick genommen. Eine Region, die besonders unter den Folgen des Klimawandels zu leiden hat. Warum ist das ein Thema für junge Menschen in Deutschland?
Kinder und Jugendliche haben einen sehr unverstellten Blick auf die Natur und damit auf die Schöpfung. Sie lassen sich faszinieren von all dem, was um sie herum passiert, wollen erforschen, wie etwas funktioniert oder zusammenhängt. Von daher können sie verstehen, dass unsere Art und Weise zu leben sogar Auswirkungen auf eine Region hat, die viele tausend Kilometer entfernt ist. Außerdem sind Kinder solidarisch, denn sie berührt es, wenn es anderen Kindern und deren Familien nicht gut geht. Kinder und Jugendliche finden sich nicht so einfach mit den Folgen des Klimawandels und anderen Ungerechtigkeiten ab, sondern wollen eine Veränderung zum Guten bewirken. 

Und was können sie dagegen tun?
Eigentlich ist es ganz einfach: Zunächst gilt es bei sich selbst anzufangen und das eigene Verhalten zu ändern. Das fängt zum Beispiel bei der Frage an, wo und was ich einkaufe, also bei dem, was wir als kritischen Konsum bezeichnen. Dann spielt der eigene Energieverbrauch eine wichtige Rolle, oder es stellt sich beispielsweise die Frage, ob ich Dinge, die mit hohem Aufwand produziert worden sind, lange nutze oder immer schnell entsorge. In den Bildungsmaterialien finden die Gruppen in diesem Jahr zum Beispiel viel zum Upcycling. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern können Kinder und Jugendliche zu Botschafterinnen und Botschaftern dieser Themen werden. Und natürlich können sie als Sternsingerinnen und Sternsinger Spenden für Projekte sammeln, die Menschen in Regionen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, neue Perspektiven eröffnen.

Das Thema Flucht und Geflüchtete bewegt in diesen Tagen viele Menschen und hat ja auch damit zu tun, dass Menschen in ihrer Heimat nicht mehr bleiben können, weil ihnen die Grundlagen zum Leben fehlen. 
Ja, das stimmt, und ich finde auch hier haben die Aktion Dreikönigssingen und das diesjährige Motto eine wichtige Funktion. Gerade das Thema Klimawandel macht ja deutlich, dass alles mit allem zusammenhängt und wir die Auswirkungen nicht bewältigt bekommen, indem wir uns auf unsere eigenen nationalen Interessen zurückziehen. Die Sternsingerinnen und Sternsinger schauen über den Tellerrand, begegnen Kindern aus anderen Kulturen – in diesem Jahr aus Kenia – und können so verstehen, dass wir als Menschen in dem, was wir für das eigene Leben ersehnen, zutiefst verbunden sind. 

„Segen bringen, Segen sein“ – ist ein Teil des Sternsingermottos. Wie sind denn die Sternsinger hier vor Ort ein Segen?
Sternsinger schaffen eine Verbindung, weil sie sich auf den Weg machen und eine Vielzahl von Menschen aufsuchen. Und sie sind nicht alleine unterwegs, sie sind Verbündete eines Kindes namens Jesus, bringen den Segen dieses Kindes in die Häuser, und das in ganz Deutschland. Viele Menschen freuen sich deshalb auf die Sternsinger, weil sie spüren, mit ihrem Besuch kommt der Segen Gottes ins Haus. Sternsinger verbinden Menschen und machen deutlich, Gott will mit jedem von uns verbunden sein. Sie sind ein Segen.  

300.000 Kinder und Jugendliche sind um den Dreikönigstag bundesweit unterwegs. Was ist Ihr Wunsch an sie?
Dass jedes Kind, jeder Jugendliche in den Tagen der Aktion spürt: Auf Dich kommt es an! Und dann noch ganz konkret: gutes Wetter, einen warmen Kakao, eine offene Tür und viel Spaß miteinander. 
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