
Sternsingen – Sonntagsgedanken 
 

„Auf werde Licht Jerusalem… Völker wandern zu Deinem Licht… und Könige zu 

deinem strahlenden Glanz… Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter 

trägt man auf den Armen herbei.. Zahllose Kamele bedecken das Land, 

Dromedare aus Midian und Efa. Sie alle kommen von Saba, bringen Weihrauch 

und Gold…“ 

Diese Prophezeiung, diese große Hoffnung des Jesaja, die einer verlassenen, 

zerstörten und gedemütigten Stadt gilt – einem Land, das am Ende ist und in 

Angst und Schrecken lebt – diese große Hoffnung ist der biblische Hintergrund 

der Erzählung von den drei Weisen aus dem Morgenland, die im Kölner Dom 

als die drei König verehrt werden und den Tag des 6. Januar schmücken. 

Das, was im liturgischen Kalender „Fest der Erscheinung Gottes im Menschen 

Jesus“ genannt wird, das hat für mich seit meiner Kindheit goldene Kronen zum 

Zeichen. Die Idee, mit Gesang und Spendendosen für die Ärmsten der Armen in 

den Städten von Haus zu Haus zu ziehen, ist in den fünfziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts in der gerade wieder aus Schutt und Asche auferstehenden 

deutschen katholischen Kirche des Rheinlandes entstanden. Uns so basteln sich 

auch heute noch Kinder Pappkronen, verkleiden sich fürstlich, schmincken sich 

ausgiebig und versuchen zu singen – so ziehen sie von Haus zu Haus, bringen 

den Segen des neuen Jahres – sie singen von Christus – auch wenn sie nicht so 

genau wissen, was dies bedeutet. Sie singen es für andere, aber auch immer 

ein wenig für sich selbst. 

Wenn wir vor den Häusern standen und die Klingel drückten, dann rückten wir 

noch einmal die ganze Verkleidung zurecht, stärkten den Rücken, summten die 

Melodie – um beim Öffnen der Tür mit dem Gesang unmittelbar einzusetzen. 

Das Lächeln, die Freude, die dann auf dem Gesicht der Menschen erschien, die 

die die Tür öffneten, sind für mich immer noch präsent. 

Beides erscheint mir zum Symbol des Christentums zu gehören: Eine 

erfreuliche Nachricht – festlich gestimmt gesungen auf der einen Seite, 

Menschen, die sich dafür aufmachen und sich herausputzen, vorbereiten und 

freudig erregt zu denen ans Haus treten – die ihre Türen öffnen. Und das ist 

dann der eigentliche besondere der Menschwerdung Gottes: Jeder, der die Tür 

öffnet – sei es die seines Hauses – oder die seines Herzens – er wird von dieser 

Menschwerdung angesteckt und selber menschlich. 



In diesen Tagen ist das Sich-abschließen und Abtrennen von den Anderen eine 

Methode der Bekämpfung der Ansteckungswellen des Corona-Virus. Wenn in 

diesen Tagen die Sternsinger nur noch virtuell oder per „Segenstüte“ im 

Briefkasten zu mir kommen – dann ist das mit dem Öffnen des Herzens und der 

Türen schon eine sehr weit verborgene Sache.  

Doch auch dann, wenn ich mich aufmache – den Briefkasten öffne, den Segen 

aus der Kirche hole – oder virtuell die Sternsinger in meine Stube hole, dann 

bleibt wenigstens ein wenig von der Grundhaltung da: Ich muss mich 

aufmachen – meine Türe erreiche ich nicht von außen, wenn ich sie nicht öffne. 

Auch mein Herz erreiche ich nicht, wenn ich es nicht öffne.  

Der Segen über mein Haus, der Segen über mich, er kommt erst dann, wenn ich 

wie Gott selbst – auch in der Pandemie mich für den anderen, den Nachbarn 

und den Fremden, der vorübergeht öffne und in ihm den König der Welt 

erblicke.  

Amen 


