



Segen bringen, Segen sein.
Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!

Wusstest du schon, dass ...?

Wissenswertes rund um die Sternsinger und ihre Aktion Dreikönigssingen

Was bedeuten eigentlich diese merkwürdigen Zeichen, die man das ganze Jahr über an vielen Haustüren in Deutschland sieht und die Anfang Januar immer wieder erneuert werden? Was, so viele Kinder sind jedes Jahr als Sternsinger unterwegs?! Und die sammeln so viel Geld für andere Kinder? Wissenswertes rund um die Sternsinger und ihre Aktion Dreikönigssingen gibt es eine ganze Menge:


Wusstest du schon, was der Segen „20*C+M+B+16“ bedeutet?

„C+M+B“ ist die Abkürzung für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“, der übersetzt „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Die „20“ und die „16“ stehen für die Jahreszahl 2016. Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus, schreiben diesen Segen über die Türen und sammeln Geld für Not leidende Kinder überall auf der Welt. Manche Menschen sagen auch, dass die Buchstaben „C+M+B“ für die Namen der Heiligen Drei Könige stehen: Kaspar (den man auch mit „C“ schreiben kann), Melchior und Balthasar. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Die Sternsinger tragen einen solchen Stern symbolisch mit sich. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wusstest du schon, dass die Sternsinger in der Regel zu viert unterwegs sind?

Drei der Kinder stehen für die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, das vierte Kind ist der Sternträger.  Die Weisen aus dem Morgenland brachten dem Jesuskind kostbare Geschenke. Mit diesen machten sie darauf aufmerksam, dass Jesus ein König ist – deswegen das Gold. Dass Jesus Gottes Sohn ist, verdeutlicht der Weihrauch. Dass er jedoch auch ein Mensch ist und sterben wird, dafür steht die Myrrhe, mit der man in der Antike die Toten einbalsamierte.

Wusstest du schon, dass der Brauch des Sternsingens richtig alt ist?

Schon im Mittelalter verkleideten sich die Schüler von bischöflichen Gymnasien und Klöstern als kleine Könige, um den Zug der Weisen zur Krippe in Bethlehem nachzuspielen. Später zogen sie durch die Gassen der mittelalterlichen Städte und sammelten Spenden für sich selbst. Erst viele hundert Jahre danach, nämlich 1959, hat das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ diesen alten Brauch aufgegriffen und ihm ein neues Ziel gegeben: Die Sternsinger sammeln Spenden für Not leidende Kinder in vielen Ländern auf der ganzen Welt.




Wusstest du schon, dass das Brauchtum „Sternsingen“ nun auch ein Kulturerbe ist?

Anfang Dezember erhielt das Sternsingen eine ganz tolle Auszeichnung. Die Bewegung wurde zum Kulturerbe ernannt. Damit soll deutlich werden, wie alt, wichtig und erhaltenswert die Tradition des Sternsingens ist. Vergleichen darf sich das Brauchtum „Sternsingen“ jetzt zum Beispiel mit ganz wertvollen Gebäuden wie dem Kölner Dom, die eine ähnliche Auszeichnung zum Welterbe erhalten haben.

Wusstest du schon, dass bei der Aktion Dreikönigssingen jedes Jahr von den Sternsingern über 40 Millionen Euro gesammelt werden?

2015 waren es sogar 45,5 Millionen Euro. Davon könntest du mehr als vier Millionen Bücher kaufen, wenn ein Buch zehn Euro kostet. Oder du könntest dir mehr als zwei Millionen Musik-CDs gönnen, die pro Stück knapp 20 Euro kosten. Mit so viel Geld könntest du über 100.000 sehr gute Fahrräder bezahlen, bei einem Preis von 455 Euro pro Fahrrad. Aber die Sternsinger unterstützen mit dem gesammelten Geld lieber Not leidende Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Insgesamt konnten sie mit ihrem Sammelergebnis Mädchen und Jungen in rund 1.600 Projekten in fast 100 Ländern der Welt helfen. 

Wusstest du schon, dass bei der vergangenen Aktion Dreikönigssingen ungefähr 330.000 Kinder als Sternsinger unterwegs waren?

Bei der zurückliegenden Sternsingeraktion zum Jahresbeginn 2015 haben in ganz Deutschland 330.000 Mädchen und Jungen mitgemacht. Eine ganz schön große Zahl von engagierten Kindern. In das größte Fußballstadion in Deutschland, die Arena in Dortmund, passen etwas mehr als 80.000 Menschen. Kämen alle Sternsinger nach Dortmund, könnten sie das Stadion also viermal füllen – und immer noch müssten einige draußen bleiben. Begleitet wurden die aktiven Kinder 2015 übrigens von 90.000 älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Auch wenn nur diese nach Dortmund kämen, wäre im Stadion nicht mal Platz für alle.

Wusstest du schon, dass der berühmte TV-Reporter Willi Weitzel für die Sternsinger zu Kindern in Bolivien unterwegs war?

Er hat dort einen Film gedreht, der zeigt, wie Kinder und ihre Familien lernen, respektvoll miteinander umzugehen. Und im Film wird gezeigt, wie mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, geholfen wird. Den Film kann man sich übrigens im Internet anschauen: www.sternsinger.de/sternsingen/materialien-2016/sternsinger-film/
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