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Kinderkampagne 2019: lachen>leiden
Lieber Mitbruder,
mit Weihnachten ist Christus, das Licht der Welt, in unsere Mitte gekommen. Die Caritas Kärnten
darf mit deiner Unterstützung Licht ins Leben von Kindern bringen. Eine Aufgabe, schön ist, die
aber auch sehr viel Verantwortung mit sich bringt.
Ich bitte um deine Aufmerksamkeit für Kinder, die unser aller Unterstützung brauchen. Denn: Armut
ist heute weltweit eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die wir nur gemeinsam und
solidarisch meistern können! Sie nimmt vor allem Kindern jede Möglichkeit auf ein geglücktes
Leben mit Zukunftsperspektiven und sie hat unzählige Gesichter. Wenn ich Länder wie Uganda
besuche, werde ich in meiner Überzeugung bestärkt: Jedes Kind soll in gleicher Weise Kind sein
dürfen. Es soll schreiben und rechnen lernen und mit anderen Kindern Spaß haben können. Kein
Kind soll mit knurrendem Magen lernen oder kräfteraubende Fußmärsche auf sich nehmen
müssen. Jedes Kind hat ein Anrecht auf Bildung, denn Bildung ist ein Menschenrecht! Es soll keine
Angst vor Gewalt und Krieg haben müssen. Mit deiner Unterstützung können wir Kindern in den
ärmsten Regionen der Welt das geben, was sie am dringendsten brauchen: ein sicheres Zuhause,
liebevolle Betreuung, Bildung und genügend zu essen.
Anbei darf ich dir einen Vorschlag für einen Gottesdienst mit Inhalten unserer Kinderkampagne, die
bis Ende Februar läuft, übermitteln. Beiliegendes Plakat kann in unserer ParrCaritas bei Mag.
Marion Mörtl MA Tel: 0463 555 60 -66 nachbestellt werden!

Mit meinem besten Dank für deine tatkräftige Unterstützung,
dein Mitbruder

Josef Marketz,
Caritasdirektor
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Wie die Caritas Kärnten hilft
Blerion und Nahla haben allen Grund zur Freude
Blerion*, 5, hat zwar im Fotografier-Moment Respekt vor der Kamera, will aber immer wieder fotografiert
werden. Er ist ein Kind mit besonderen Bedürfnissen und wird im Früh förderungszentrum der Caritas
Prizren im Südkosovo betreut. Ein staatlichinstitutionelles Netzwerk, das Familien von Geburt ihrer Kinder
an unter die Arme greift, existiert im Kosovo nämlich kaum. Blerion weiß nicht, wie dankbar seine Mutter für
die Unterstützung des Zentrums ist und dass sie ihn auch für das Caritas Inklusions-Programm an der
lokalen Schule anmelden will. Aber er freut sich darauf, der freundlichen Therapeutin beim nächsten
Treffen zu zeigen, dass er sich die Farben der bunten Spielsteine nun gemerkt hat.
Wenn Nahla*, 6, von ihrem langen Fußmarsch zum weit entfernten Brunnen zurückkehrt, ist sie erschöpft
und muss sich erst einmal ausruhen. Sie kennt es nicht anders. In ihrer Heimat Uganda bedeutet das,
barfuß durch Hitze, Sonne und heißen Sand zu laufen. Während des kräfteraubenden Marsches träumt sie
oft von einem besseren Leben… Aber, und das ist die gute Nachricht: es wird bald gutes, frisches Brot aus
Kotido geben. Die Caritas baut mit PartnerInnen vor Ort eine Bäckerei, die das Leben der Menschen
verbessern soll. Denn Brot bedeutet Leben! Und das möchte Nahla auch – sich auf ein schönes Leben
freuen, so wie sie sich auf das frisch gebackene Brot aus Kotido freut.
Übrigens: Nahla möchte auf jeden Fall die Schule besuchen und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen!
Vielleicht wird Sie sogar Bäckermeisterin?
*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.
Mit 25 Euro
erhält ein Kind eine Schuljause, oft die einzige Verpflegung am Tag.
Mit 50 Euro
ermöglichen Sie einem Kind einen Monat lang den Besuch des Frühförderungszentrums.

Denn Wir>Ich und lachen>leiden

Gottesdienstelemente zur Kinderkampagne 2018
5. Sonntag im JK, 3. Februar 2019

L 1: Jer 1,4–5.17–19; APs: Ps 71,1–2.3.5–6.15 u. 17 (R: 15a; GL 657,3)
L 2: 1 Kor 12,31 – 13,13 (oder 13,4–13); Ev: Lk 4,21–30
Gesänge: GL 142, GL 477, GL 489, Eröffnung: Du rufst und, Herr GL 146, Gloria: Dir Gott im Himmel Preis
und Ehr GL 167, Gabenbereitung: Wenn wir unsre Gaben bringen GL 766, Heilig, heilig, heilig GL 711.5
Dank: Wenn das Brot, das wir teilen GL 470.

Einführung
Unter dem Motto „Lachen ist größer als Leiden“ begehen wir heute gemeinsam mit der Caritas
den Sonntag für Kinder in Not. In Zeiten in denen sich viele Menschen in Europa ausgebeutet
fühlen und in denen Arbeitsstellen und Gehälter gekürzt werden, ist es gut, auf die
Armutssituation in der Welt zu schauen, um den Blick auf die Realität wesentlich ärmerer Länder
nicht zu verlieren. Sicherlich passiert auch bei uns Ungerechtes und so mancher kann sich zu
Recht über die Not, die ihn trifft, beklagen. Aber die Nöte der Kinder in vielen Gebieten der Welt
übertreffen in den meisten Fällen unsere materiellen Nöte.
Der Caritasdirektor von Kärnten ist erst vor kurzem aus Uganda zurückgekommen und hat Kinder
kennen gelernt, die in extremer Armut oder als Sozialwaisen auf der Straße leben. Armut in der
Kindheit hat verheerende Auswirkungen auf die physische, kognitive und soziale Entwicklung von
Kindern. Wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, haben sie auch kaum Perspektiven auf
eine bessere Zukunft. Und trotzdem: Kinder haben die unglaubliche Kraft, auch unter
schwierigsten Bedingungen ihren Mut und ihre Zuversicht zu bewahren. Ihre Widerstandskraft ist
unglaublich, sie geben nicht auf. Selbst wenn sie jeden Tag vor Kälte zittern, der Magen vor
Hunger schmerzt oder sie vor Schüssen zusammenzucken. Selbst unter widrigsten äußeren
Umständen können sie spielen, lernen und nach vorne schauen. Zwischen Armut, Hunger und
Gewalt können Kinder ihre Lebensfreude, ihre Leichtigkeit und ihr Lachen bewahren.
Die Caritas unterstützt derzeit ca. 70 Kinderzentren weltweit. Diese Kinderzentren sind im Umfeld
der Kinder die einzigen Anlaufstellen für Nachhilfe, Gesundheit, Essen und viele Fragen der
Kinder. Meistens ist ein warmes Essen ein wesentlicher Anreiz, das Zentrum zu besuchen. Um
den Kindern all diese Unterstützung weiterhin gewährleisten zu können, wird bei der heutigen
Kollekte gesammelt.
Caritasdirektor Dr. Marketz bittet uns, dass wir heute mit unserer Spende mithelfen, dass kein
Kind mit knurrendem Magen ins Bett gehen muss, dass kein Kind mit zu schwerer Arbeit
überfordert wird, sondern dass Kinder überall auf der Erde einfach Kind sein dürfen.

Kyrie
Herr Jesus, im Süden der Welt bringen Dürre und Hitze Leid und Not, im Osten sind es Kälte und
Trostlosigkeit, die den Menschen das Leben schwer machen. Schenke Ausgleich und
Gerechtigkeit. Herr, erbarme dich unser.
Jesus Christus, Sohn Gottes, jedes Kind ist ein wunderbares Geschöpf der göttlichen Liebe. Wir
bitten Dich, lass diese Liebe in allen Kindern der Welt gedeihen, auch in not- und gewaltvollen
Situationen. Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus, in Europa sind viele Kinder im Materialismus gefangen. Sie lernen, dass Geld das
höchste Ziel ist, das es zu erreichen gilt. Schenke diesen Kindern den Blick für die wahren Werte,
wie Barmherzigkeit, Teilen mit anderen, Freundschaft und Liebe, damit ihre Seelen aufatmen
können. Herr, erbarme dich unser.

Fürbitten
Guter Gott, du hast deinen Sohn gesandt, damit wir begreifen, was Liebe ist. Wende dich uns zu
und höre unser Gebet für unsere Mitmenschen:
1. Wir bitten dich für die Kinder in Uganda und dem Kosovo, mache durch die Spenden
neue Projekte möglich, die den Kindern in ihren Heimatländern Leben und Zukunft
schenken.
2. Wir bitten dich für alle Kinder, die ihre Eltern und Geschwister nicht kennen lernen durften,
weil sie weggelegt und allein zurückgelassen wurden. Lass sie Menschen finden, die sich
um ihr Wohl annehmen.
3. Wir bitten dich für alle Eltern, die mit ihren Sorgen und Problemen überfordert sind.
Schenke ihnen Kraft und Zuversicht, damit sie die schwierige Zeit überstehen und ihren
Kindern Geborgenheit vermitteln können.
4. Wir bitten dich für die Kinder in Jordanien und alle Kinder, die nach Kriegen oder
Katastrophen fliehen mussten, dass sie Frieden in einem neuen Zuhause finden.
5. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie ihre
Entscheidungen auf das Wohl von Mensch und Natur ausrichten.
6. Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinde, dass wir trotz unserer eigenen Sorgen für die
größeren Nöte in anderen Ländern offenbleiben.
7. Wir bitten für unsere Verstorbenen, gib ihnen Heimat bei dir und vergelte ihnen alles Gute,
das sie getan haben.
Wir danken dir, dass du uns jeden Tag neu die Liebe zu unseren Mitmenschen lehrst. Gib uns
allen Deinen Geist der Liebe und erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.

Gabengebet
Guter Gott, voll Vertrauen legen wir unsere Gaben vor dich hin,
durch deine Liebe wird jede Gabe vielfach reicher und erfüllter.
Nimm diese Gaben an und lass sie zum Segen für uns und die Welt werden.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen

Segen
Gott segne euch
mit Glück und Freude,
mit Liebe und Freundlichkeit,
mit Humor und Lachen,
mit Weisheit und Verständnis,
mit Offenheit und Geradlinigkeit,
mit Gelassenheit und Zuversicht,
mit Glauben und Liebe,
damit ihr ein Segen für andere seid.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Für den Gottesdienst und die Predigtgedanken Karin Teichmann-Klune

