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Kinderkampagne 2018: Träume>Tränen
Lieber Mitbruder,
gerade haben wir das Weihnachtsfest gefeiert, die Geburt des Heilands. Jesus hatte in seinem
Leben auf Erden stets einen besonderen Platz für die Kinder. „Lasset sie zu mir kommen“, hat er
gesagt. Helfen wir gemeinsam den kleinsten Erdenbürgern in Not!
Die Caritas Kärnten setzt in all ihren Anstrengungen im Ausland auf die Ernährungssicherheit und
Ausbildung von Kindern. Im Dezember habe ich zwei Schulen in Jordanien besucht, die von der
Caritas Kärnten unterstützt werden. 280 syrische Flüchtlingskinder erhalten dort eine Schulbildung,
die eine wirklich gute Perspektive für die Zukunft bietet.
Anbei haben wir einen Vorschlag für einen Gottesdienst mit Inhalten unserer Kinderkampagne, die
bis Ende Februar läuft. Beiliegendes Plakat kann in unserer ParrCaritas bei Karin Teichmann-Klune
Tel: 0463 555 60 -66 nachbestellt werden!
Mit meinem besten Dank für deine tatkräftige Unterstützung,
dein Mitbruder

Josef Marketz,
Bischofsvikar und Caritasdirektor
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Wie die Caritas in Kärnten hilft
Aufwachsen zwischen Krieg und Kälte

„Am wichtigsten ist, dass meine Kinder in Frieden aufwachsen können. Und das Elena endlich gesund
wird“. Julia lebt mit ihren drei Kindern und ihren Eltern in einem Dorf in der Pufferzone im Osten der
Ukraine. Zur Kälte, den Kämpfen und Zerstörungen kommt die Krankheit ihrer 9-jährigen Tochter Elena.
Immer wieder muss Julia mit Elena für Operationen ins Krankenhaus. Trotzdem versucht die Mutter alles
Mögliche, um ihren Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu bieten. Die Caritas unterstützt die Familie
mit Lebensmittelpaketen, bei der Reparatur der zerstörten Fenster und Schulmaterialien. Elena, erzählt
Julia, lernt fleißig und träumt davon, einmal selbst Chirurgin zu werden. „Es ist ihr Traum, Kindern zu helfen,
denen es genauso geht wie ihr.“

Neue Perspektiven für eine sichere Zukunft

Rahad* (8) spielt wieder und schließt Freundschaften mit Gleichaltrigen im Fluchtland Jordanien. Sie übt
Schreiben, Rechnen und Lesen. „Jetzt geht es ihr gut, sie kann sich wieder konzentrieren und lernen“,
erzählt ihre Lehrerin Madleen Hijazeen in Amman in Jordanien. Das ist – nach den Erlebnissen von Krieg
und Flucht – keine Selbstverständlichkeit. Ein Jahr lang besuchte Rahad überhaupt keine Schule.
Sicherheit und ein „normales Leben“ waren für sie und ihre Familie, die zuvor in Aleppo in Syrien lebten, in
weite Ferne gerückt. Dank der Caritas-Hilfe vor Ort planen Rahads Eltern jetzt die Zukunft der achtköpfigen
Familie in Jordanien.
*Name geändert

Wie Sie helfen können
Ein Coffee to help für Kinder in Not

Jede/r kann einen Coffee to help veranstalten: Ob bei sich Zuhause, im Büro,
oder im Pfarrcafé ist ganz egal. Einfach einen Kaffee kochen (am Besten mit dem
Fairtrade-Gütesiegel ausgestattet) und Freunde, Bekannte und KollegeInnen
einladen, Kaffee genießen, plaudern und die Gäste um eine Spende für Kinder in
Not bitten.

14 Euro

pro Monat kosten Lern- und Bastelmaterialien für ein Kind in einem Lernzentrum in Osteuropa.

80 Euro

kostet das Schulmaterial (Schultasche, Hefte etc.) für ein Kind für ein Jahr.

Denn Wir>Ich und Träume>Tränen

Gottesdienstelemente zur Kinderkampagne 2018
Einleitung
Die Caritas Kärnten sammelt heuer wieder für die Kinderkampagne. Mit dem Erlös werden
Projekte unterstützt, durch die Kinder in hoffnungslosen Situationen, eine positive Perspektive für
ihr Leben erhalten sollen. Eines dieser Projekte ist die Ausbildung von Kindern in Jordanien. Es
sind Kinder, die vor dem Krieg in die Flüchtlingslager nach Jordanien geflüchtet sind und dort auf
ein Ende der Gewalt in ihrem Land warten. Doch die Jahre vergehen und die Kinder brauchen
dringend Bildung und eine Perspektive für die Zukunft, wenn sie nicht selbst zu hoffnungslosen
Gewalttätern werden sollen. Die Caritas Kärnten hilft durch ein Schulprojekt, in dem Kinder
unterrichtet werden und so eine Grundlage für ihr weiteres Leben erhalten. Zudem erfahren sie
dort sinnvolle Beschäftigung, die ihnen Mut für ihr Leben im Flüchtlingslager gibt.
Im Alltag kann es uns passieren, dass uns Kinder mit ihren Forderungen nach Leben lästig
werden. Wir fragen uns vielleicht auch, was wir mit den Kindern in Jordanien zu schaffen haben.
Auch den Jüngern Jesu ging es damals nicht anders, als ihnen die Kinder lästig waren und sie
wegschicken wollten. Jesus aber ermahnte die Jünger und rief die Kinder zu sich, um sie zu
segnen. Damit gibt uns Jesus ein klares Vorbild, dass wir für die Kinder Verantwortung tragen.
Denn das, was wir den Kindern mitgeben, was sie an Gutem oder Schlechtem erfahren, wird die
zukünftige Welt prägen.

Kyrie
Herr Jesus Christus, als die Jünger die Kinder wegschicken wollten, weil sie ihnen lästig waren,
hast du die Kinder zu dir gerufen und gesegnet. Lass auch uns zum Segen für die Kinder
werden.
Herr erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du hast gesagt: „Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr
nicht in das Himmelreich kommen.“ Lass uns diese Form des Kindseins verstehen.
Christus erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um jedem Kind die Chance zu geben, zu Gott
zu finden. Lass uns gute Wegführer für die Kinder sein.
Herr erbarme dich unser.

Zum Thema passende Lesung und Evangelium
Lesung: 2 Kön 4,8-37: Elischa erweckt ein Kind von den Toten,
Psalm 8: Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob
Evangelium: Jesus und die Kinder - Mk 10,13-16
Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre; aber seine Jünger fuhren
sie an und wollten sie wegschicken.
Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern: »Lasst die Kinder doch zu mir
kommen und hindert sie nicht daran; denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich
versichere euch: Wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals
hineinkommen.« Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete
sie.

Fürbitten
Herr Jesus Christus, du hast die Kinder, die zu dir kamen nicht weggeschickt, sondern sie durch
dein Licht und deine Liebe gesegnet. Wir bitten dich für die Kinder dieser Welt, dass sie in
Frieden aufwachsen dürfen.
A: Wir bitten dich, höre unser Gebet.
1. Stehe allen Kindern bei, die unter Krieg und Gewalt leiden. Sende ihnen Menschen, die
für sie einen Ort des Friedens und der Sicherheit schaffen können.
2. Gib allen Kindern in der Welt das tägliche Brot, das sie brauchen, durch gerechte
Verteilung von Lebensmitteln und Ressourcen in der Welt.
3. Schenke den Eltern von benachteiligten Familien Mut und Kraft, damit sie ihren Kindern
trotz allem Hoffnung auf ihren Lebensweg mitgeben können.
4. Lass Politiker und Diplomaten Wege finden, die Kindern zu einem Leben ohne Krieg und
Hunger verhelfen.
5. Nimm alle sterbenden Kinder in deine liebenden, segnenden Arme auf.
Guter Gott, erfülle das Leben aller Kinder dieser Welt mit deinem Segen und erhöre unsere
Gebete für sie, durch Christus unseren Herrn. – Amen.

Schlussgebet
Barmherziger Gott, wir danken dir,
dass wir deinem Sohn, Jesus Christus,
durch Brot und Wein nahe sein dürfen.
Wir bitten dich, schenke uns durch die Erfahrung Deiner Nähe
ein Herz voller Liebe und einst die Vollendung bei Dir.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Begleiter und Herrn.
A: Amen

Segensgebet
Gott, der Herr, segne euch und euer Leben.
Er wohne in eurer Mitte
durch seinen heiligen Geist.
Er präge und leite eure Beziehungen
mit seiner Liebe,
damit ihr zum Segen werden für viele.
Er segne euch mit seinem Frieden
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
A: Amen
Für den Gottesdienst und die Predigtgedanken Karin Teichmann-Klune

