
6. Jänner 2020, Erscheinung des Herrn 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Jedes Jahr gestalten wir Sternsinger die 10 Uhr Messe mit und berichten von unseren Erlebnissen 

während der Drei-Königs-Aktion. Was aber haben diese mit den Bibelstellen des Drei-Königs-Festes 

zu tun?  

In der Lesung heißt es „Es kommt ein großes Licht und geht strahlend auf über Jerusalem“. Durch die 

Drei-Königs-Aktion kann Hilfe und Unterstützung für ca. 500 Projekte geleistet werden – sie erstrahlt 

hell wie ein Licht und breitet sich aus, heuer vor allem in Nairobi, der Hauptstadt Kenias.  

In unserer Pfarre St. Konrad ist die DKA jedes Jahr wieder ein Erlebnis und sie erfreut sich großer 
Unterstützung: viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen engagieren sich in ihren Ferien. 
Denn die DKA bietet ihnen die Möglichkeit selbst aktiv zu werden, einen Beitrag zu leisten für eine 
bessere Welt – eine Tatsache, die gerade für jene normalerweise nicht so leicht zu bewerkstelligen 
ist, für die selber spenden noch keine gute Option darstellt.  
 
Die DKA kann auch herausfordern: es wird bei jedem Wetter gegangen, egal bei welcher Temperatur 
werden große Strecken zurückgelegt, auch wenn einem manchmal lange keine Tür geöffnet wird. 
Dennoch ist sie auch eine außergewöhnliche, nur einmal im Jahr stattfindende Aktion, wo man mit 
Spaß und Kreativität bei der Sache sein kann: das Zusammenstellen möglichst bunter und 
leuchtender Kombinationen der Gewänder, das Singen und jedes Mal wieder ungewöhnliche und 
lustige Erlebnisse, die noch Jahre lang erzählt werden.  
So werden die Herausforderungen erleichtert und die Sternsinger freuen sich, wenn ihre Arbeit durch 
Spenden und Süßigkeiten belohnt wird, sodass jeden Tag sogar verglichen wird, welche Gruppe denn 
heute am besten war.  
 
Im Evangelium wiederrum heißt es „Du Bethlehem bist keineswegs die unbedeutendste unter den 
führenden Städten von Juda“. Bethlehem war die Geburtsstadt des Königs David. Trotzdem galt sie 
zur Zeit der Geburt Jesu als unbedeutsam und klein – dann geht aber aus ihr etwas Großes, etwas 
Großartiges hervor.  
Durch unsere Unterstützung in Gebieten, die wir oft nicht auf unserem Radarschirm haben, 
unterstützen wir die Menschen dort, besonders die Kinder, selbst aus ihrem Leben etwas Großartiges 
zu machen.  
Die Sterndeuter bringen dem Jesuskind drei Gaben mit: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Bedeutung 
von Gold ist am bekanntesten, es ist wertvoll, steht für Reichtum und wird oft von Königen besessen. 
Weihrauch ist schon nicht mehr so bekannt – er betont die Würde von Menschen und Gott, ihnen zu 
Ehren breitet sich sein Rauch und Duft aus und steigt in den Himmel.  
Myrrhe kennen noch weniger Menschen – sie ist das Harz eines Balsambaumes, dass in der Medizin 
aufgrund seiner heilenden Wirkung verwendet wurde.  
Jesus wird mit diesen Gaben beschenkt, Gaben, die eines Königs würdig sind. Gaben, die seinen 
Status und die künftige Stellung seiner Person bereits vorhersagen.  
 
Die Projekte in Kenia, die durch die DKA mitfinanziert werden, versuchen die Kinder dort im Sinne 
dieser Gaben zu beschenken.  
Vergleichbar mit der Wirkung der Myrrhe erhalten sie Nahrung, Kleidung, medizinische Betreuung 
und psychologische Hilfe, um die, durch das Leben auf der Straße erlittenen, Traumata zu 
überwinden.  
Ihnen wird eine grundlegende Schulbildung ermöglicht, sowie den Älteren eine Berufsausbildung. 
Dies ist die Basis für eine eigenständige Existenz, die Basis um sich eigenes Eigentum und Wohlstand 
zu erarbeiten. Das ist ein Geschenk, dass für diese Kinder noch wertvoller als Gold ist.  



Durch diese Projekte wird ihnen ermöglicht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Hilfe im 
Kindesalter und das dadurch entstehende Gefühl der eigenen Würde kann sich in ihrem Leben und in 
ihren Mitmenschen ausbreiten, wie der Duft des Weihrauchs.   
 
Heuer wurden bis jetzt 16 932,54 € gesammelt. 37 Kinder, 33 Jugendliche, junge Erwachsene sowie 
sangesfreudige Männer waren unterwegs, um dieses Ergebnis zu ermöglichen. In 27 Gruppen haben 
sie vier Nachmittage lang gesungen. Die Anzahl der Mitwirkenden beträgt somit ungefähr 2% der 
Katholikenzahl im Pfarrgebiet von St. Konrad.  
 
Heuer finden Sie bereits jetzt Fotos in den Schaukästen, und auch in naher Zukunft auf der 
Homepage. Außerdem könnt ihr, Kinder sie beim anschließenden Dankessen gleich ansehen.  
 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr Engagement und bei Ihnen, liebe Pfarrmitglieder, für 

die freundliche Aufnahme der Sternsinger und ihre Spendenbereitschaft.  Amen.  

Barbara Schwarzbauer 


