Predigt zur Aussendung der Sternsinger am 26.12.2018
„Wir gehören zusammen“ von Pfarrer Markus Pöllinger
Liebe Sternsinger,
Liebe Schwestern und Brüder,
Wir gehören zusammen,
das ist das Motto der Sternsinger in diesem Jahr. /
Ich finde, dieses Motto passt nicht nur gut zu euch,
liebe Sternsinger,
sondern auch zu unseren beiden Gemeinden:
auf der einen Seite des Regnitzflusses die evangelischlutherische Kirchengemeinde Sankt Matthäus Vach
und auf der anderen Seite hier die römisch-katholische
Herz-Jesu-Kirche von Mannhof.
Als Christinnen und Christen gehören wir in der Nachfolge
Jesu zusammen!
Gemeinsam bezeugen wir den Glauben, die Liebe und die
Hoffnung in der Welt.
Und es passt auch gut zu dem Evangelium, (Mt 2,1ff)
das wir eben gehört haben.
Seit dem Heiligen Abend warten wir darauf,
dass das Bild unserer Weihnachtskrippe vollständig wird.
Drei fehlen an Weihnachten noch:
die drei Weisen aus dem Morgenland.
Jetzt ist /die erste Gemeinschaft um Jesus herum /
komplett.
Eine ziemlich bunte Gemeinschaft,
die in ihrer Vielfalt die ganze Menschheit abbildet.
Das sind alte und junge,

Reiche und Arme,
Könige und Hirten.
Und sogar ein Engel!
Wir gehören zusammen:
das war auch immer wieder die Botschaft Jesu,
als er durch das Land gezogen ist,
als er zu den Menschen gesprochen und viele geheilt hat.
Wenn Jesus einen Menschen sah, der ausgegrenzt wurde,
der am Rand stand und nicht dazu gehörte,
ist er hingegangen und hat gesagt:
du gehörst auch dazu!
Wir gehören zusammen:
das war die Botschaft Jesu.
Der Zöllner, der bei den Menschen nicht beliebt war,
er gehört auch zu uns.
Der Mann mit der ansteckenden Krankheit –
er gehört auch zu uns.
Der Gelähmte, den seine Freunde zu Jesus tragen
Ich schließe niemanden aus!
Und als die Erwachsenen die Kinder wegschicken wollten,
hat Jesus das nicht zugelassen und gesagt:
lasst die Kinder zu mir kommen!
Auch sie gehören dazu.
Wir gehören zusammen,
jede und jeder,
genauso wie er oder sie ist.
Egal wie du aussiehst,
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was du kannst,
welche Sprache du sprichst,
welche Noten du in der Schule hast,
egal wie alt oder jung du bist,
wie groß oder klein,
wie arm oder reich,
egal wie gesund oder krank:
Wo Jesus ist,
gehören alle zusammen!
Ihr Sternsinger schaut in diesem Jahr nicht nur nach Peru.
Ihr schaut auch ganz besonders auf Kinder,
die mit einer Behinderung leben müssen.
Zu Behinderung kann man auch Handikap sagen.
Und mal ehrlich: fast jeder oder jede hat irgendwo oder
irgendwann ein Handicap. Einen Nachteil, den man mit
Unterstützung, ein bisschen Mühe und Einsatz wie auch
etwas ungewöhnlichen und kreativen Lösungen
ausgleichen kann.
Vor allem ihnen ruft ihr zu:
wir gehören zusammen!
Denn für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen
Behinderung, ist es leider gar nicht selbstverständlich,
dazu zu gehören.
Weil sie manches nicht so können
wie nicht behinderte Menschen,
bleiben Sie oft aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
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Vor allem für Kinder in armen Ländern ist das ganz schlimm.
Denn es bedeutet zum Beispiel dass sie nicht zur Schule gehen
und später, wenn sie größer sind,
auch keinen Beruf erlernen können,,,
Wir gehören zusammen - mit diesem Motto
setzt ihr ein Zeichen für die Kinder,
die wegen ihrer Behinderung ausgeschlossen werden.
Ihr macht ganz deutlich:
wir gehören zusammen
und deshalb werden wir gemeinsam dafür sorgen,
dass alle an der Gemeinschaft teilhaben können.
Das ist eine wunderbare und ganz wichtige Botschaft.
Mit der Sternsingeraktion bringt ihr diese Botschaft zusammen
mit dem Segen Gottes zu den Menschen.
Dafür danke ich euch jetzt schon –
im Namen aller Christen im Fürther Norden,
denn auch für uns gilt dieses Motto:
wir gehören zusammen!
Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle unsere Vernunft,
der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu.
Amen!

