Die Aktion Dreikönigssingen 2020
„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“

„Die Aktion ist genau das, wofür wir in den Jugendverbänden stehen: Kinder helfen Kindern“, sagt Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Interview 
zur Aktion Dreikönigssingen. 


DKS 2020, Frieden, BDKJ

Urte Podszuweit Kindermissionswerk

Zum 62. Mal werden rund um den Jahreswechsel die Sternsinger in die Aktion Dreikönigssingen starten. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon 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. Beispielland ist der Libanon, im Fokus steht diesmal das Thema Frieden. Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), verdeutlicht im Interview, dass das Thema der Aktion 2020 in den katholischen Jugendverbänden eine lange Tradition hat. 

1. Die Aktion Dreikönigssingen 2020 ist für Sie, als begleitender Bundesvorstand, die erste Aktion. Was erwarten Sie und worauf freuen Sie sich am meisten?

Für mich persönlich ist das total großartig, die Aktion als BDKJ-Bundesvorsitzender begleiten zu dürfen, weil ich schon als kleiner Junge in der Pfarrei auch bei einer Sternsingeraussendung in Tschechien und später als Begleiter von Gruppen mit dabei war. Die Aktion setzt ein Zeichen, dass Kinder für Kinder weltweit Solidarität zeigen und ist eine wunderschöne Tradition, die sich schon so lange trägt, weil sie von starken Werten des Miteinanders geprägt ist.

2. Die Jugendverbände und Diözesanverbände des BDKJ führen das ganze Jahr über größere und kleinere Aktionen und wöchentliche Gruppenstunden durch. Warum beteiligt sich der BDKJ darüber hinaus an der Aktion Dreikönigssingen?

Weil die Aktion genau das ist, wofür wir in den Jugendverbänden stehen: Kinder helfen Kindern. Wir sind miteinander solidarisch, wir setzen uns gemeinsam für eine bessere Welt ein und sehen ganz weit über den Tellerrand hinaus. Junge Menschen in Europa helfen jungen Menschen in anderen Teilen der Welt, denen es am Nötigsten mangelt, um ihnen zu zeigen: Ihr seid nicht alleine.

3. Das Motto der kommenden Aktion 2020 lautet: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“ Auch in der Jugendverbandsarbeit spielt das Thema Frieden immer wieder eine große Rolle. Wie fing das an?

Der BDKJ ist von seiner Gründungsgeschichte her als selbstorganisierte Jugendarbeit im Nachkriegsdeutschland gegründet worden. Es war eine sehr bewusste Entscheidung unserer Gründerväter und –mütter, dafür Sorge zu tragen, dass so etwas, wie vor und im zweiten Weltkrieg, in und durch Deutschland nie wieder passieren soll. Wir wollen als BDKJ ganz klar für eine friedliche und gemeinsame Welt einstehen, in der man im Wort miteinander ringt, um rauszufinden, was das Beste für alle Beteiligten ist. 

4. Warum ist das Thema Frieden auch heute noch so entscheidend für junge Menschen in den katholischen Jugendverbänden?

Junge Menschen haben ein ganz natürliches Gerechtigkeitsempfinden. Sie sehen genau und erkennen sehr gut, wann etwas gerecht oder ungerecht ist. Das wollen wir auch in den Jugendverbänden leben, weil wir wissen, dass Frieden und Gerechtigkeit notwendige Faktoren sind, um ein gelingendes Leben zu führen. Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie die Möglichkeit dazu haben und diese Möglichkeiten nicht durch Krieg, Verfolgung, Unsicherheit, durch Korruption genommen werden. Wir setzen uns als BDKJ ganz bewusst für Frieden ein, im gesellschaftlichen Bereich, weltweit und für den einzelnen Menschen, damit er oder sie die Chance hat, das zu werden, wofür Gott ihn oder sie in die Welt gestellt hat.

5. Wie können Kinder und Jugendliche auch über diese Aktion hinaus an einer friedlichen und gerechten Welt mitwirken?

Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und meine persönliche Lieblingsmöglichkeit ist das Engagement in den Jugendverbänden. Wenn wir uns die 72-Stunden-Aktion anschauen: Hier haben ganz viele junge Menschen auch international zusammengearbeitet. Wir hatten Aktionsgruppen dabei, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Oder auch in den Gruppenstunden, in den Ferienfreizeiten setzen sich junge Menschen auch für den Frieden ein, indem sie miteinander lernen und miteinander etwas entwickeln. Ein Leuchtturm-Projekt ist auch die Kinderstadt der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in Köln. Dort bauen Kinder eine eigene Stadt auf und zeigen, wie Zusammenleben funktionieren kann. Sie schlüpfen selbst in Rollen, in denen sie Verantwortung übernehmen und erfahren, was es bedeutet, sich für eine friedliche Welt einzusetzen. Auch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder im BDKJ setzen sich regelmäßig für den Frieden ein, indem sie mit dem Friedenslicht aus Bethlehem, welches sie in die ganze Welt bringen, ein ganz deutliches Zeichen setzen. 



