Geistlicher Impuls 40 im zweiten Jahr mit Corona am 5.1.2022 als Gruß in die Gemeinde!
Liebe Gemeindemitglieder von St. Anna, liebe Gäste,
ich habe bewusst dieses Bild zum Dreikönigstag gewählt: Kinder/Jugendliche als SternsingerInnen, die auf dem Weg sind, den
Menschen Gottes Segen für das Neue Jahr zu überbringen. Ich
habe es ausgewählt, weil sie uns auch in diesem Jahr fehlen werden – natürlich können wir die Hl. Drei Könige an den Krippen
finden, auch in unserer Pfarrkirche St. Anna sind sie ja schon
längst auf dem Weg – und an der eher italienisch ausgerichteten
Krippe der Klosterkirche kommen sie erst pünktlich zum
Epiphaniefest ins Bild (beide Krippen lohnen den Besuch!).
Aber ich bedauere doch sehr, dass auch in diesem Jahr keine SternsingerInnen uns Zuhause besuchen
können. Die Sternsingeraktion ist eine großartige Einrichtung: die größte Spendenaktion von Kindern für
Kinder weltweit. Da geht es natürlich um die tatkräftige finanzielle Unterstützung für Projekte in der weiten Welt – da geht es aber auch um das aktive konkrete Engagement, face to face, von Person zu Person
für einen guten Zweck. Vor fast 50Jahren habe ich mit dem Sternsingen begonnen, wir hatten einen großen Bezirk in der Pfarrgemeinde zu „besuchen“, „heimzusuchen“, – wir gingen von Haus zu Haus und
Tür zu Tür, niemand war vor uns sicher – und wie stolz waren wir a) über das Geld, das wir für den jeweiligen Zweck gesammelt hatten, b) über die vielen Süßigkeiten, von denen wir c) jedes Mal zwei bis
drei Wäschekörbe(!) voll davon an ein Waisenhaus abgeben konnten. Gelegentlich wurden Türen vor unseren Augen zugeschlagen – ok, das gehörte dazu, gelegentlich wurden Türen nicht geöffnet – aber die
Erinnerung an diese Aktion, die mich heute noch begleitet ist: Menschen haben sich gefreut über Kinder,
die den Weg und die Kälte, die vielen Stunden nicht gescheut haben, um sich für andere Kinder in der
Welt einzusetzen. Und das ist heute nicht anders. Ich bin immer wieder berührt von vielen guten Erfahrungen, die unsere SternsingerInnen in den vergangenen Jahren in St. Anna gemacht haben – natürlich bei
den Familien und Gemeindemitgliedern, zu denen sie explizit eingeladen waren – aber dann auch bei
flüchtigen Begegnungen in der Tram, auf der Straße, vor Geschäften. Menschen freuen sich, sind angerührt und geben gerne. Was immer noch gleichgeblieben ist: das Aushandeln der Süßigkeiten nach der
Aktion – das zu sehen ist für mich immer noch eine große Freude und eine Reminiszenz an „damals“.
Auch wenn unsere SternsingerInnen in diesem Jahr noch nicht wieder persönlich den Segen Gottes in unsere Haushalte bringen können
– die Aktion kann auch in diesem Jahr unterstützt werden – ich erlaube mir, sie Ihnen und Euch wärmstens zu empfehlen:
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
IBAN: DE95370601930000001031
BIC: GENODED1PAX
Die Segenswünsche „C+M+B 2022“ werden in der Heiligen Messe
um 10h am Dreikönigstag in unserer Pfarrkirche gesegnet und zum
Mitnehmen an der Krippe in unserer Pfarrkirche ausliegen, auch
Tütchen mit gesegnetem Weihrauch und gesegneter Kreide, und unsere Gemeindereferentin Fr. Bauer hat Tütchen mit einer „Kinderkirche to go“ vorbereitet, die auch dort ausliegen – ein Besuch an der
Krippe lohnt sich….
Euer/Ihr P. Hans-Georg Löffler,ofm

