nachten und Ostern miteinander verbindet. Die Sternsingeraktion
hilft uns beim sanften Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten.
Während der zwei Tage, an denen ich mit den Sternsingers in
Türkenfeld und Zankenhausen unterwegs war, bemerkte ich, wie die
Menschen ohne Rücksicht auf ihren Glauben (Christen oder
Nichtchristen), Herkunft oder Hautfarbe die Kinder mit Freude
empfingen, die ihnen den Segen des neugeborenen Jesus an die Tür
brachten. Während die Kinder ihren Text sprachen, hörten sie ihnen
aufmerksam zu, und am Ende bedankten sie sich mit Schokolade und
Süßigkeiten sowie einer Spende für St. Zoe in Uganda. Ich sah in
viele strahlende Gesichter, die den Frieden und die Freude des
Jesuskindes teilten.

Die Sternsinger
Einige Menschen werden sich fragen, warum ein Artikel zu den
Sternsingern in der Fasten- und Osterzeit erscheint. Meiner Meinung
nach passt er gut zu dieser Zeit. Nachdem ich die Sternsingeraktion
in Türkenfeld zum ersten Mal selbst erlebt hatte, konnte ich ihre
Bedeutung besser verstehen. Ihr Einfluss überlagert die Jahreszeiten.
Meine Teilnahme an der Sternsingeraktion hat mir zu einer neuen
Sichtweise verholfen. Zunächst dachte ich, die Aktion gehört nur zur
Weihnachtszeit, aber als ich länger über das, was ich gesehen hatte,
nachdachte, bemerkte ich, dass sie wie eine Brücke ist, die Weih-

Auf einer Tour erlebte ich einen älteren Mann, er hatte uns an der
Haustür nicht bemerkt, obwohl wir geklingelt und einige Zeit
gewartet hatten. Als wir weitergingen und er uns aus dem Fenster
sah, ließ er alles stehen und liegen, lief uns trotz seines hohen Alters
und der Kälte nach und gab uns seine Geschenke. Er begleitete uns
sogar noch zu den Nachbarhäusern. Was für eine Freude, was für
eine Liebe. Das ist genau das, was uns Jesus durch seine Geburt
brachte.
Auch die Kinder waren mit Freude bei ihrer Aufgabe. Ich dachte,
dass sie irgendwann aufgeben würden, wenn sie den ganzen Tag bei
Kälte und Schnee unterwegs wären. Aber sie hielten bis zum Ende
durch und einige versprachen sogar, im nächsten Jahr wieder dabei
sein.
Was soll ich über die Leute sagen, bei denen wir zum Mittagessen
waren? Und über die, die die Sternsingeraktion vorbereitet hatten?
All das war eine Menge Arbeit. Sie teilten ihre Zeit, Energie und
Kraft mit uns.

Vor diesem Hintergrund war ich, die niemals zuvor so etwas erlebt
hatte, voll Freude und Dankbarkeit! Die Sternsingeraktion zeigte mir
eine andere Welt! Die Menschen in Türkenfeld und Zankenhausen
haben es mit ihren Gaben genauso gemacht wie ein Bauer, der seine
Samen aufbehält und aussät, damit sie sich bei der nächsten Ernte
vermehren. Wenn man einen Samen opfert/anpflanzt, stirbt er
zunächst, doch dann wird er auf vielfältige Weise wiedergeboren. Die
Menschen in Türkenfeld und Zankenhausen opferten ihre wertvolle
Zeit, Energie und ihr Geld für die Sternsingeraktion und die Früchte
daraus sieht man als Ernte in den Kindern von St. Zoe, die ein gutes
Leben und eine hoffnungsvolle Zukunft erwartet.
Sie können sich die Freude einer Familie in dieser abgelegenen
Region gar nicht vorstellen, wenn es der Familie gelingt, eines oder
zwei ihrer Kinder in die Zoe-Schule zu schicken. Es ist, als ob für die
ganze Familie ein neues Leben beginnen würde. Diese Kinder, die es
auf die Zoe-Schule schaffen, sind wie kleine Kerzenflammen in einer
Familie, die keine Hoffnung und Zukunft hatte.
Wenn ein Kind die Schule verlassen muss, dann ist das, als ob die
Kerze heruntergebrannt ist – für die Familie bedeutet das weiterhin
Dunkelheit, sie hat keine Zukunft.
An diesem Punkt schlägt die Sternsingeraktion die Brücke zur
Fasten- und Osterzeit, in der Jesus sein Leben hingab, damit wir
leben können. Das Opfer bzw. die Gaben, die die Türkenfelder und
Zankenhausener während der Weihnachtszeit gegeben haben,
erwachen in der Osterzeit mit der Auferstehung Christi zu neuem
Leben. Die Mühen und Spenden aus Türkenfeld und Zankenhausen
haben zur Auferstehung der Kinder von St. Zoe und ihrer Eltern
beigetragen.
Stellen Sie sich die Eltern vor, die niemals zur Schule gegangen sind
und die jetzt ein oder zwei Kinder haben, die ein Buch lesen können,

Englisch sprechen oder ihnen beim Briefschreiben helfen – das ist
wirkliche Auferstehung für diese Familie. Aber diese Auferstehung
könnte ohne die Hilfe der Menschen aus Türkenfeld und Zankenhausen nicht erreicht werden.
Ohne Ihre Liebe, ohne Ihre Gebete und Ihre Unterstützung würden
wir in St. Zoe vielleicht eine Verzögerung oder Verschlechterung
haben und die Schule hätte für die Eltern keine Anziehungskraft
mehr.
Ich möchte allen danken, die hinter der Organisation der
Sternsingeraktion in Türkenfeld und Zankenhausen stehen, den
Kindern und Erwachsenen, die von Haus zu Haus gegangen sind, den
Familien, die uns zum Mittagessen empfingen und all denen, die uns
mit Spenden unterstützten. Wir können Ihnen allen nicht genug
danken. Wir vertrauen Sie Gott an, möge er Sie segnen und all das
vergelten, was Sie den Kindern von St. Zoe und ihren Eltern geben.
Gott segne Sie.
Sr. Maria Juliet N. Ssanyu
(Übersetzung aus dem Englischen: Gerhard Meißner)

