Segen bringen, Segen sein.
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!


Zitat Pfarrer Dirk Bingener „Sternsinger sind Vorbilder im Glauben!“

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

Zum 61. Mal werden rund um den Jahreswechsel die Sternsinger in die Aktion Dreikönigssingen starten. „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das Motto der aktuellen Aktion, 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 Peru, im Fokus stehen diesmal Kinder mit Behinderung. Im Interview spricht Pfarrer Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), unter anderem über den Einsatz von Kindern und Jugendlichen für eine gerechtere Welt und was die Aktion Dreikönigssingen so attraktiv für junge Menschen macht.

In den nächsten Wochen ziehen wieder viele Sternsinger von Haus zu Haus. Was macht ihr Engagement so besonders?

Jedes Jahr machen rund 330.000 Kinder und Jugendliche bei der Aktion Dreikönigssingen mit und bezeugen das was sie glauben, mit dem was sie tun. Denn zum einen bringen sie den Segen des neugeborenen Gotteskindes in die Häuser ihres Dorfes oder Stadtteils. Zum anderen machen sie deutlich, was es heißt, füreinander Segen zu sein: Sie sammeln Geld, um andere Kinder zu unterstützen. Sie tun also, was sie zusagen. Sie bringen den Segen und werden selbst zum Segen. So sind sie für uns, für die Kirche, Vorbilder im Glauben.

Die Sternsinger sammeln Geld in ganz Deutschland, aber die Aktion Dreikönigssingen wirkt ja nicht nur hier, sondern weltweit.

Genau. Die Aktion Dreikönigssingen vereint das Engagement vor Ort mit dem Engagement für die Welt. Bei der Aktion nehmen Kinder das Heft in die Hand, getreu dem Motto: Kinder helfen Kindern. Sie erfahren dabei mehr über die Lebenswelt und oft über das Schicksal von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Die Aktion ist somit lokal und unmittelbar in der Begegnung und gleichzeitig gemeinsam und global in der Wirkung. 

Das Motto der aktuellen Aktion Dreikönigssingen lautet: Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit! Wer gehört hier zusammen? 

In diesem Jahr stehen Kinder mit Behinderung im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Jungen und Mädchen mit Behinderungen haben es in ärmeren Ländern doppelt schwer. Aber auch in Deutschland gibt es beim Thema Inklusion immer noch viel zu tun. Jedes Kind – ob mit Behinderung oder ohne – hat Talente und kann sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Nur im vielfältigen Miteinander ist unsere Gesellschaft stark. Deshalb auch das Motto „Wir gehören zusammen“, also Menschen mit und ohne Behinderung. 


Sie sind Bundespräses beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dem größten Dachverband von katholischen Jugendverbänden in Deutschland. Sie vertreten die Interessen von rund 660.000 Kindern und Jugendlichen. Welche Rolle spielt die Aktion für die Jugendarbeit vor Ort?

Mit all ihren Facetten und regionalen Unterschieden ist die Aktion Dreikönigssingen ein wichtiger Bestandteil der Jugendpastoral in Deutschland, ja sogar die größte jährlich stattfindende Solidaritätsaktion der Kirche. Oft wird sie in den Pfarreien nicht nur von einer Gruppierung getragen. Vielmehr kommen Kinder und Jugendliche aus der Messdienerarbeit, der Kommunion- und Firmvorbereitung und nicht zuletzt den Jugendverbandsgruppen zusammen und führen die Aktion gemeinsam durch. Und auch im Vorfeld spielen die Themen der Aktion in den Gruppenstunden und den diözesanen Veranstaltungen eine Rolle. Das macht die Aktion so wertvoll für die Jugendarbeit vor Ort und darüberhinaus.

Was wünschen Sie sich für die Aktion?
Zum einen wünsche ich mir natürlich wieder ein tolles Sammelergebnis. Denn das Geld, das durch die Sternsinger gesammelt wird, kommt Kindern in Not in über 100 Ländern zu Gute. Vor allem in Bildungs- und Ausbildungsprojekten werden Mädchen und Jungen betreut und gefördert, aber auch Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich und im Kindesschutz können mit Hilfe der Sternsingergelder verwirklicht werden. 
Und für die vielen engagierten Kinder und Jugendlichen wünsche ich mir, dass jeder von ihnen in den Tagen der Aktion spürt: Auf Dich kommt es an! Und dann wünsche ich allen noch gutes Wetter, viele offene Türen und viel Spaß miteinander. 
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