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Urlaub auf Bali? 
 
 
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 

Zu dieser Zeit kam Jesus von Gali-
läa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen. 
Johannes aber wollte es nicht zu-
lassen und sagte zu ihm: Ich müss-
te von dir getauft werden, und du 
kommst zu mir? 
Jesus antwortete ihm: Lass es nur 
zu! Denn so können wir die Gerech-
tigkeit ganz erfüllen. 
Da gab Johannes nach. 

Als Jesus getauft war, stieg er so-
gleich aus dem Wasser herauf.  
Und siehe, da öffnete sich der 
Himmel, und er sah den Geist Got-
tes wie eine Taube auf sich herab-
kommen. 
Und siehe, eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlge-
fallen gefunden habe.  

(Mt 3,13–17) 
 

 

  



Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

Haben Sie schon mal Urlaub auf Bali gemacht?  

Ich nicht. Aber Bali wird gern als kleines Paradies beschrieben: tropisches 

Klima, Sandstrand, Urwald, alte Tempel. Bali ist eine der über 17.000 In-

seln des Staates Indonesien. Indonesien liegt zwischen Indien und Austra-

lien und ist dieses Jahr das Beispielland der Sternsingeraktion. Denn ganz 

so paradiesisch geht es dort keineswegs zu, deswegen lautet das Motto 

der Sternsinger „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und 

weltweit“. 270 Mio. Menschen leben in Indonesien, davon 200 Mio. Musli-

me. Es ist der Staat mit den meisten Muslimen weltweit. Fünf Religionen 

sind dort offiziell anerkannt, und das Zusammenleben gelingt mal besser, 

mal weniger gut. Wir denken bei „Regenwald“ meist an Brasilien, aber 

auch in Indonesien gibt (oder gab) es einen riesigen Regenwald, der je-

doch immer stärker abgeholzt wird. Nicht nur deswegen gibt es große 

Umweltprobleme, auch die Luftverschmutzung ist erheblich. Ärzte fehlen, 

zumal auf den kleineren Inseln, und über ein Viertel der Bevölkerung lebt 

in Armut. Am Rande der Großstädte gibt es viele Slums, und Kinder leben 

auf der Straße. Es gibt also wahrlich viel zu tun, um Kinder zu schützen 

und zu stärken, und darum ist die Sternsingeraktion ein Segen! Es ist die 

weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Die Sternsinger ma-

chen euch auf den Weg, damit es Kindern besser geht. Welch ein Segen! 

Ein wehrloses Kind ist Gott mit uns 

Die Sternsinger stellen deswegen Kinder in den Mittelpunkt, weil auch die 

Sterndeuter aus dem Morgenland, die später zu drei Königen wurden und 

Vorbild für die Sternsinger sind, ihre Knie beugen vor einem kleinen Kind. 

Gott selbst beginnt nämlich in dieser Welt als kleines Kind. Er kommt nicht 

als Supermann vom Himmel herabgeschwebt, sondern wird als kleines, 

wehrloses und schutzbedürftiges Kind geboren. Er wird einer von uns, der 

die menschlichen Lebensbedingungen teilt – und auch den Tod. Er hält 

nicht nur gelehrte Reden, sondern ist mitten drin in diesem Leben, ein 

wahrer „Gott mit uns“. Darum kann er uns erlösen, befreien aus aller 

Angst, die oft zum Egoismus führt, zur Meinung: Ich muß mich selbst erlö-

sen, ich muß selbst meinem Leben Bestand verleihen. Das aber geht 

nicht. Nur die Beziehung zum Ewigen kann den Tod überwinden. Wenn 

ich mich von ihm gehalten weiß, brauche ich nicht egoistisch nur an mich 

selbst zu denken. 

 



Mit der Taufe beginnt eine Beziehung 

Diese Beziehung wird grundgelegt in der Taufe. Heute feiern wir die Taufe 

Jesu, bei der Jesus die Zusage hört: „Dieser ist mein geliebter Sohn.“ Uns 

allen ist in der Taufe diese Zusage gemacht worden: Du bist Kind Gottes, 

du bist Tochter/Sohn Gottes. Kinder Gottes werden wir nicht erst durch die 

Taufe, doch die Taufe sagt es uns ausdrücklich zu. Und diese Zusage ist 

not-wendig, denn nur wenn ich um eine Beziehung weiß, kann ich aus 

dieser Beziehung mein Leben gestalten. Daß wir in einer Beziehung zu 

Gott stehen, mehr noch: daß Gott zu uns in Beziehung tritt, das ist aber 

alles andere als selbstverständlich, das kann ich an der Welt nicht able-

sen. Darum braucht es den, der diese Zusage in die Welt bringt, der Got-

tes fleischgewordene Zusage ist. Der, dem die Sterndeuter huldigen und 

dessen Segen die Sternsinger weitertragen. 

Alle sind Geschwister 

Wenn wir alle Kinder Gottes sind, dann sind wir untereinander Geschwi-

ster. „Fratelli tutti“, alle sind Geschwister, so hat Papst Franziskus seine 

letzte Enzyklika genannt. Darin geht es ihm um die soziale Verantwortung 

in der Welt. Eine Verantwortung, die auch die Religionen herausfordert. 

Inspiriert hat den Papst dazu seine Begegnung mit einem führenden mus-

limischen Gelehrten, dem Großscheich der Azhar-Universität in Kairo, mit 

dem er 2019 in Abu Dhabi ein Dokument über die menschliche Brüderlich-

keit unterzeichnet hat. Manche haben sich am Wort „Brüderlichkeit“ ge-

stört, aber viele Sprachen haben kein geschlechtsübergreifendendes Wort 

wie „Geschwisterlichkeit“. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, daß alle 

Menschen füreinander Geschwister sind; der Rest der Welt darf uns daher 

nicht egal sein. Darum sollten wir uns alle wie die Sternsinger einsetzen 

für eine bessere Welt. Vielleicht wird sie dann ein wenig mehr zum Para-

dies, so wie es die Insel Bali – vermeintlich – ist.  

Oliver Lellek, Pfr. 
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In dieser Woche  

Sternsinger 
Am Sonntag, 8.1. an verschiedenen Stationen im Gebiet von St. Mauritius, St., 
Michael und St. Nikolaus, siehe Pfarrnachrichten. In Ochtersum am 15. Januar. 
Spenden sind auch online möglich oder auf das bekannte Konto der Pfarrei. 

Gemeinde-Frühstück 
In St. Mauritius am Dienstag, 10.1., nach der 8-Uhr-Messe, 
in St. Altfrid am Donnerstag, 12.1., nach dem 9-Uhr-Gottesdienst mit Vortrag von 
Thomas Michalski: „Die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft Oicocredit“. 

Neue Krabbelgruppe in Barienrode 
am Dienstag, 10.1., um 10 Uhr im Nikolausheim für Kinder von 0 – 3 Jahren. 
Die Messfeier am Dienstagabend muss leider entfallen. 

Senioren-Treffen 
in St. Mauritius am Mittwoch, 11.1., um 15 Uhr im Pfarrheim. 

Neujahrsempfang für alle 

am Samstag, 14.1., nach der Vorabendmesse in St. Mauritius 

Tausch der Gottesdienstzeiten im neuen Jahr  
2023 sonntags  9.30 Uhr St. Altfrid (siehe aber unten),  11 Uhr St. Mauritius. 

Sonntagsmessen von St. Altfrid in der Lukaskirche 
Um Energie zu sparen, wird vom 15.1. bis 26.3. die Lukaskirche gemeinsam ge-
nutzt (und geheizt): am 15.1. um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit den 
Sternsingern, danach jeden Sonntag um 9 Uhr (!) katholische Messfeier (10.30 
Uhr evangelischer Gottesdienst). Die Werktagsmessen finden im (geheizten) Saal 
des Altfridheims statt. 

Küster / Hausmeister in St. Mauritius gesucht 
Nach wie vor werden Personen gesucht, die entweder ehrenamtlich im Team oder 
im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses Küsterdienste und / 
oder Hausmeistertätigkeiten übernehmen. Bei Fragen oder Interesse bitte mel-
den! 

 

 

 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Mauritius, Hildesheim 

Bergstr. 57 * 31137 Hildesheim 

Tel.: 0 51 21 / 4 26 99 

www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de 
  

https://www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de/fileadmin/etagen_subsitemanager/_St._Mauritius_Hildesheim1465806513/pdf/Pfarrnachrichten_Januar_2023.pdf
https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktion-anzeigen/?tw_e=48C35
http://www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de/


 

 
 

 

 


