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„Gemeinsam unterwegs!“ Das war das Motto des 60-jährigen Jubiläums der 

Dreikönigsaktion im Jahr 2014. Jedes Jahr aufs Neue sind wir, die Leiterinnen und 

Leiter, die Jugendlichen und die  Kinder gemeinsam unterwegs und sammeln 

Spenden für andere, die weniger haben. Um das Jahr 2017 der Sternsinger in ein 

paar Zahlen zu fassen: Dieses Jahr waren 33 Kinder und 15 Leiter/-innen am 

Froschberg unterwegs. Sie gingen an 8 Halbtagen insgesamt 110 Stunden. Diese 

Zahlen beeindrucken mich jedes Jahr aufs Neue. Für euch ist es zwar nur ein kleiner 

Aufwand, der aber viel bewirken kann, der Menschen und vor allem Kindern 

Hoffnung auf ein besseres Leben spendet. 

 

Die Sternsingeraktion steht für 500 Projekte in 20 Ländern. Durch sie werden jährlich 

mehr als 1 Million Menschen erreicht, um ihnen ein besseres Leben und vor allem 

Bildung zu ermöglichen. Dieses Jahr wird ein Projekt in Tansania vorgestellt. Dort 

wurde zwar in den 1970er und -80er Jahren ein neues Sozialsystem entwickelt, 

dieses erreicht aber heute nicht einmal 3% der Bevölkerung. 

Für uns in Österreich ist es selbstverständlich, in den Nutzen von Sozialleistungen zu 

kommen. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt und bekommen die nötigen 

Medikamente verschrieben. Für euch, liebe Kinder, ist es selbstverständlich, in der 

Früh aufzustehen, das tägliche Frühstück zu genießen und danach in die Schule zu 

gehen. Nach der Schule kommt ihr nach Hause, esst ein gemeinsames Mittagessen 

und danach geht ihr zum Training in den Fußballverein oder in den Musikunterricht. 



 

Für die Kinder und Menschen in Tansania sind all diese Dinge keine 

Selbstverständlichkeit. Wer soziale Hilfe braucht, ist meist auf die Hilfsbereitschaft 

der eigenen Familie angewiesen, denn nur die wenigsten können soziale Hilfe vom 

Staat beziehen. Besonders Mädchen in Tansania haben es schwer, den Zugang zu 

Bildung zu bekommen. Das Partnerprojekt der DKA „ADP Mbozi“ setzt sich vor allem 

für die Ernährungssicherheit und der Unterstützung von Kleinbauern und –bäurinnen 

ein. Diese leiden unter den unsteten Wetterbedingungen und der ewigen Spirale der 

Armut. Das Projekt arbeitet vor allem im Chitete Distrikt im Südwesten von Tansania, 

welcher klimatisch zweigeteilt ist. ADP Mbozi engagiert sich in erster Linie im 

trockenen Tiefland und weniger im fruchtbaren Hochland. 

 

Die Situation in diesem Gebiet ist äußerst ernst und auch mitreißend. Die meisten 

Bäuerinnen und Bauern müssen den Großteil ihres Ernteertrages verkaufen, da sie 

sich nichts zur Eigenversorgung behalten dürfen. Aber der Verkauf der Erträge 

sichert ihnen trotzdem nicht immer die nötige Grundversorgung. Hinzu kommen noch 

Faktoren wie unregelmäßige Regenfälle und veraltete Anbaumethoden, durch 

welche die Ernte auch des Öfteren negativ ausfällt. Auf Grund dieser Situation haben 

die meisten jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 24 die Dörfer verlassen und 

stehen somit nicht mehr als Arbeitskräfte zur Verfügung. 36% der Haushalte sind 

Singlehaushalte mit 1ha Land, welche überwiegend von Frauen geführt werden. 

 

Folgende Ziele werden bei dem Projekt verfolgt:  



� Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion 

� Bessere Lagermethoden der landwirtschaftlichen Produkte 

� Verbesserte Nutzung des Haushaltsbudgets 

� Verbessertes Verkaufsmarketing der Feldfrüchte und Kleintiere 

� Generelle Verbesserung der Ernährungssituation von Familien 

 

Das Projekt ADP Mbozi steht für gelebte Solidarität Menschen gegenüber, welche 

vom System ausgebeutet werden und ist vergleichbar mit den 3 Sterndeutern, die 

Herodes verschickte, mit den drei heiligen Weißen. Sie folgten dem Stern der 

Hoffnung. Heute geht ihr mit dem Stern durch die Straßen und Häuser und bringt 

diese Hoffnung zu den Menschen.  

 

„Es ist besser,„Es ist besser,„Es ist besser,„Es ist besser,    

ein einziges kleinesein einziges kleinesein einziges kleinesein einziges kleines    LichtLichtLichtLicht    anzuzünden,anzuzünden,anzuzünden,anzuzünden,    

als dieals dieals dieals die    DunkelheitDunkelheitDunkelheitDunkelheit    zu verfluchen.“zu verfluchen.“zu verfluchen.“zu verfluchen.“    

    

Dieses Zitat von Konfuzius spiegelt das Licht wieder, das ihr alle als Sternsinger und 

Sternsingerinnen in die Welt hinaus trägt. Ihr bekämpft mit eurem Licht die 

Dunkelheit der Armut in den unzähligen Ländern, für die wir spenden. Jeder und jede 

von euch ist ein kleiner Lichtschimmer der Hoffnung für die Kinder, welche nicht in 

einem intakten Sozialsystem wie unserem aufwachsen.  

 

 



In der Lesung hörten wir folgende Worte: 

    

„„„„Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine 

Söhne kommen von fern, Söhne kommen von fern, Söhne kommen von fern, Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei.“deine Töchter trägt man auf den Armen herbei.“deine Töchter trägt man auf den Armen herbei.“deine Töchter trägt man auf den Armen herbei.“    

 

In den vergangenen Tagen ward ihr Sternsinger und Sternsingerinnen es, welche 

sich versammelt haben, um die frohe Botschaft Jesu unter den Menschen zu 

verteilen. Ihr wart gemeinsam unterwegs für eine bessere Welt.  

 

Ich bin euch allen zu riesen großem Dank verpflichtet, denn ohne euch, wären die 

letzten Tage nicht so reibungslos vorüber gegangen und ohne euch, hätten wir nicht 

wie jedes Jahr eine so große Summe an Spenden sammeln können. Daher stehen 

die Sternsingerinnen und Sternsinger nicht nur für einen guten Zweck, nein, in 

meinen Augen stehen sie für: 

 

� Wahrhaftige Nächstenliebe 

� Gelebte Solidarität 

� Zivilcourage 

� Selbstlosigkeit 

� Aufopferung 

� Hoffnung 

 



„Den Nächsten lieben heißt,„Den Nächsten lieben heißt,„Den Nächsten lieben heißt,„Den Nächsten lieben heißt,    

nicht die eigenen Interessen nicht die eigenen Interessen nicht die eigenen Interessen nicht die eigenen Interessen suchen,suchen,suchen,suchen,    

sondern die Lasten der Schwächeren und Ärmeren tragen.“sondern die Lasten der Schwächeren und Ärmeren tragen.“sondern die Lasten der Schwächeren und Ärmeren tragen.“sondern die Lasten der Schwächeren und Ärmeren tragen.“    

    

Diese Worte unseres Papstes Franziskus unterstreichen eure Aufopferung der 

letzten Tage. Ihr seid nicht wegen euren eigenen Interessen auf die Straße 

gegangen, sondern um die Schwächeren und Ärmeren zu entlasten. Ihr sammelt das 

Geld nicht für euch selbst, sondern für Männer, Frauen, Buben und Mädchen, welche 

jede Hilfe nötig haben.  

 

Und ist die Spende noch so klein, steter Tropfen höhlt den Stein, denn wenn jeder 

Haushalt und jede Familie nur 1€ spenden würde, käme am Ende nichts desto trotz 

eine große Summe an Spenden dabei heraus. 

 

Es berührt mich Jahr um Jahr, dass wir so viele Kinder und auch Leiter/-innen 

motivieren können, gemeinsam als Sternsinger auf die Straßen zu gehen. Dieses 

Jahr haben wir sogar erstmals das Problem gehabt, dass wir an einem Halbtag zu 

viele Kinder hatten und somit mit der Sternsinger-Ausrüstung an unsere Grenzen 

gestoßen sind. Aber wir schlagen uns lieber mit diesem Problem herum, als damit,  

zu wenig Kinder, Leiterinnen und Leiter zu haben.  

 

Da dies aber heuer nicht der Fall war, bin ich fasziniert, wie selbstlos die Kinder und 

Jugendlichen in den letzten Tagen waren. In der heutigen Gesellschaft, einer so 



genannten Ellbogengesellschaft, kommt man meistens nur voran, wenn man auf sich 

selbst schaut und nicht auf die Bedürfnisse und Gefühle der anderen. In den 

Sternsingertagen wurde ich aber eines besseren belehrt. Eigenschaften wie 

Selbstlosigkeit und Nächstenliebe findet man nicht nur im Duden oder auf Wikipedia, 

nein, wir finden sie unter uns allen. Unter jeder Einzelnen und jedem Einzelnen, 

welche sich für die Dreikönigsaktion engagiert haben. Es erfüllt mich mit großer 

Freude, wenn ich jedes Jahr auch ein Teil dieser großen Aktion der Nächstenliebe 

bin. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Worte aus dem Evangelium 

mitgeben, welches wir heute gehört haben und dann sehen wir noch ein paar 

Impressionen der vergangenen Tage. 

 

„Als sie den Stern sahen,  

wurden sie von sehr großer Freude erfüllt“ 


