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„Wir kommen daher aus dem Morgenland …“, „Stern über Bethlehem …“ 
– Wer kennt sie nicht? Jedes Jahr ziehen sage und schreibe 300.000 Sternsinger*innen 
von Tür zu Tür.

Immer wieder höre ich, dass sei ja wenig, früher waren es viel mehr. Für mich klingt 
diese Zahl jedenfalls immer noch riesig und es ist einfach toll, dass so viele junge 
Menschen bei Wind und Wetter einen Großteil ihrer Ferien für Kinder einsetzen, denen 
es nicht so gut geht wie uns. Dieses Jahr sind Kinder im Libanon im Fokus, als hätten 
die Delegierten der Sternsinger*innenkonferenz vorhergesehen, dass sich die Lage im 
Libanon zuspitzt. Tausende Demonstrant*innen gehen auf die Straße und setzen sich 
für ein demokratischeres Land ein.

Das ist toll, gleichzeitig löst es aber auch Ängste aus, wie uns Emely in unserem 
Interview mit ihr erklärt. Werden die Menschen mit Gewalt gestoppt? Gibt es Krieg? 
Sternsinger*innen können natürlich nicht beeinflussen, ob Krieg ausbricht oder nicht, 
aber sie können mit ihrem Beitrag Kinder vor Ort stärken. Sie zeigen Solidarität und 
sorgen dafür, dass viele Projekte im Land überhaupt weiterbestehen können. Christian 
Linker bringt es in seinem Artikel auf den Punkt: „Du bist unterwegs in den nasskalten 
Straßen deiner Gegend, weil wir hier immer noch auf Kosten von zwei Dritteln der 
übrigen Weltbevölkerung leben und weil die Kinder und Jugendlichen im globalen 
Süden dieses Planeten deine Solidarität brauchen.“

Als BDKJ tragen wir die Aktion Dreikönigssingen seit vielen Jahren. Wir sitzen aber nicht 
nur in irgendwelchen Konferenzen, sondern gestalten die Aktion vor Ort mit. Unsere 
Jugendverbände sind oft diejenigen, die die Aktion vor Ort durchführen und regionale 
BDKJs starten tolle Aktionen. BDKJ und Sternsingen gehört irgendwie zusammen. 
Darüber erfahrt ihr in dieser Ausgabe mehr.

Sternsingen ist aber nicht nur eine toternste Sache. Das beweist unsere Sammlung an 
lustigen Sternsinger*innen-Stories … Bestimmt fällt euch beim Lesen auch selbst noch 
etwas ein!

Mit diesem Heft wollen wir zeigen: Sternsinger*innen sind kleine 
Weltverbesserer*innen, Politiker*innen und Friedensbringer*innen. 

Viel Spaß beim Lesen und Erinnern!

Eure Annika
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Um sich für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken, 
organisierte der BDKJ‑Stadtverband Wupper tal am  
3. Februar 2019 in Kooperation mit der Wuppertaler 

Stiftung Seelsorge das „Kino der Sterne“ und lud alle Teilneh‑
mer*innen und deren Begleitungen der diesjährigen Sternsinger‑
aktion zu einem Kino‑Nachmittag ein. In der Elberfelder Kirche  
St. Josef wurde hierfür aufwändige und professionelle Kinotechnik 
aufgebaut.

Nachdem der Stadtvorstand und der Vor stand der Stiftung Seel‑  
sorge die Kinder und Jugendlichen begrüßte, konnten sich alle 
mit Nervennahrung für die Filmvorführung ausstatten und es 
hieß: Film ab! Im gemütlichen Ambiente schauten alle 

Und so sind auch am 4. Januar 
2019 wieder Stern singer*innen 
auf die Einladung vom Ober‑

bürgermeister im Barmer Rathaus 
zusammen gekommen. Dort wurden sie 
bei Keksen und Getränken von der Bürger‑ 
meisterin Maria Schürmann und dem 
BDKJ‑Stadt verband Wuppertal begrüßt. 
Der BDKJ‑ Stadtverband Wuppertal lud die 
Stern singer*innen zu einem Quiz ein und 
verschenkte anschließend wärmende 
Sterne als Handwärmer.

Bei der diesjährigen Aktion unter dem 
Motto „Wir gehören zusammen – in Peru 
und weltweit“ waren Anfang des Jahres 
wieder viele Sternsinger*innen auch in 
Wuppertal unterwegs. Gesammelt wurde 
für das Zentrum „Yancanan Huasy“, in 
dem Kinder mit Behinderung in einer 
armen Region Perus Unterstütz ung 
erhalten. 

Abschließend möchten wir uns noch ein ‑ 
mal bei 516 Sternsinger*innen bedanken, 

die alle zusammen in Wuppertal stolze 
79.179,60 Euro Spenden gesammelt haben.

Ihr leistet einen wertvollen Beitrag für ein 
friedliches Miteinander von Wuppertal in 
die ganze Welt hinaus!

Daniel Hermanns & Johannes Schnepp

gemeinsam die Neuverfilmung des Klassikers „Jim Knopf und 
Lukas der Lokomotivführer“.

Zum Abschluss des rundum gelungenen Nachmittages konnten 
sich alle Sternsinger*innen bei einer Laugenbrezel und Kinder‑
punsch stärken und sich gegenseitig von ihren Erlebnissen bei 
der vergangenen Sternsingeraktion berichten.

Eine Fortsetzung ist bereits für das Jahr 2020 geplant. Dann 
findet das „Kino der Sterne“ in der Kirche St. Raphael in 
Wuppertal‑Langerfeld am Sonntag, dem 19. Januar 2020, statt. 

Lukas Heilemann

„Wir gehören zusammen“ – unter diesem Motto  

waren auch in Wuppertal im Januar 2019 zahlreiche  

Teilnehmer*innen auf den Straßen der Stadt als 

Sternsinger*innen unterwegs, um Spenden für  

das Kindermissionswerk zu sammeln.

Seit Jahren ist es in Wuppertal Tradition, dass alle 

Sternsinger*innen und deren Begleitung zum Auftakt 

der Sternsingeraktion im Wuppertaler Rathaus vom 

Oberbürgermeister der Stadt und dem BDKJ-Stadt-

verband Wuppertal empfangen werden. 

Kino der Sterne

Sternsinger- 
Empfang
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dInitiiert wurde die Kneipentour unter dem Motto 
„Segen to go“ vom Vorstand des BDKJ Neuss. „Wir 
wollten mal mit einer neuen Idee auf die Sternsinger‑ 

Aktion aufmerksam machen. Viele wissen gar nicht, dass der 
BDKJ einer der Träger der Aktion Dreikönigssingen ist“, so Natalie 
Degelmann, Vorsitzende des BDKJ Neuss. Das gesammelte Geld 
kommt in diesem Jahr u.a. Kindern mit Behinderung in Peru 
zugute. „Ein Highlight war die musikalische Unterstützung durch 

Gitarre und Posaune“, ist sich Holger Jansen, Vorsitzender des 
BDKJ Neuss, sicher. Besonders mitgetragen wurde der Abend  
von Messdienerleiter*innen aus der Neusser Innenstadt, die die 
Aktion tat‑ und gesangskräftig unterstützten. „Wir freuen uns, 
dass an dieser Stelle eine so gute Kooperation zustande kam“, 
bekräftigt Darius Lux, ebenfalls im Vorstand des BDKJ Neuss. Für 
2020 ist bereits die nächste Tour geplant. Bei Interesse einfach 
beim Vorstand des BDKJ Neuss melden. Annika Ulrich

… das dachten sich Anfang 2019 15 Jugendliche und junge Erwachsene, als sie sich in ihre Sternsinger-Gewänder 

warfen und für knapp drei Stunden durch die Kneipen der Neusser Innenstadt zogen. Ausgestattet mit einem 

eigens angefertigten Liedzettel, Segensaufklebern und Sammelbüchsen wurden zehn Kneipen abgelaufen,  

in denen knapp 345 Euro für die Aktion Dreikönigssingen zusammenkamen.

Den Segen 
dorthin 
bringen, wo 
das Leben 
tobt!

Beim BdSJ war einiges los: Während Evelyn Schmidt und 
Sebastian Backhausen ihr Amt niedergelegt haben, wurden 
Florian Zahn und Jörg Gretges in ihr neues Amt bestätigt. 
Darüber hinaus hat die KSJ mit Michael Jansen einen neuen 
geistlichen Leiter bekommen.

Aber nicht nur in den Verbänden hat sich viel getan, auch 
in den Regionen gab es einige Wechsel. Der BDKJ Leverkusen 
verabschiedete nach langjähriger Tätigkeit Denis Kreft mit 
einem bronzenen Ehrenkreuz, während sich Adel Gasteier 
aus der Malteserjugend, sich als neue Vorsitzende in der 

Region bestätigen ließ. Wir danken auch Maike Schenzler 
vom BDKJ Pulheim und Hanna Huxholl vom BDKJ Bonn für 
ihre zurückliegende Arbeit in ihren Regionen und wün‑
schen alles Gute!

Ein ganz besonderes Dankeschön möchten wir natürlich 
unserem ehemaligen BDKJ-Präses unserer Diözesanebene, 
René Fanta, zukommen lassen, der in den zurückliegenden 
Jahren alles für den BDKJ gegeben hat. Brannte spät abends 
im Büro noch Licht, war es oft, weil René noch am Schreib‑
tisch saß.

Namen & Nasen
Unter dem Titel „Namen & Nasen“ möchten wir wieder einmal Menschen aus den Verbänden und Regionen verabschieden,  
die sich neuen Lebensaufgaben widmen, aber auch neue Menschen begrüßen.
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Wir befinden uns in der Turnhalle der Marienschule in Opladen. Jetzt, wo ich 
die Kinderstadt soeben betrete, wirkt sie auf mich gar nicht wie eine Turn halle. 
Sie wirkt groß, aufregend und verwinkelt. Alles ist bunt, laut und umtriebig. 

Überall laufen Kinder mit verschiedenen Gegenständen in der Hand herum. Ein Postfahr‑
rad radelt an mir vorbei und verteilt Briefe. Die Feuerwehr rückt gerade aus, da der 
Kirchenklöppel ‘runtergefallen ist. Hier ist was los! Um die Ecke steht ein gelbes Gefährt, 
in dem Erwachsene durch die Kinderstadt „geschoben“ werden. Ein wirklich ulkiges 
Bild, aber „Große“ haben nun mal keinen Freigang in der Kinderstadt. Ich grinse und 
freue mich, als Helferin dieses Privileg zu haben. Ich Blicke auf das Grundgesetz, das 
am Eingang hängt: „Alle politischen Entscheidungen dürfen nur von Kindern getroffen 
werden“, lese ich da. Das bekomme ich direkt zu spüren, als soeben im Radio verkün‑
det wird, dass ab sofort die Steuern erhöht werden: „Die ersten Betriebe gehen pleite 
und brauchen Unterstützung“, sagt eine Kinderstimme durchs Radio. Im nächsten 
Moment werde ich von einem Kind angesprochen, das mir den Kinderstadt‑Anzeiger 
verkaufen möchte. Natürlich nehme ich einen! Stolze sieben Tacken muss ich blechen. 
„Ja, die Inflation macht auch vor uns nicht halt“, sagt die 8‑jährige Lisa, als ich etwas 
mürrisch meine Tacken zücke. Verrückt, denke ich mir – sie hat tatsächlich den Begriff 
„Inflation“ verstanden. Ich blicke auf die Schlagzeile der Zeitung: „Rotzeburg schränkt 
freie Berufswahl ein“.
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Diesen Satz haben die Teilneh-

mer*innen der Sternsinger-Info-

tage in Köln und Bad Honnef 

zum Beispiel so vervollständigt: 

„… bei den Sternsingern!“

Herzlich Willkommen in der KjG-Kinderstadt! In der Stadt, wo knapp 

200 Kinder das Sagen haben. Ich möchte dich gerne mit auf eine 

kleine Reise durch diese Kinderstadt nehmen …

Frieden  
beginnt  
für mich …

KjG-Kinderstadt 2019

Sternsinger*innen und Koordina ‑ 
tor*innen aus dem ganzen Gebiet 
der Diözese kamen zusammen, 

um sich auf die aktuelle Aktion vorzuberei‑
ten. Durch einen persönlichen Bericht von 
Nadim Amman, dessen Familie aus dem 
Libanon stammt, und die Bilder aus dem 
Sternsinger‑Film konnten alle einen besse‑ 
ren Einblick in das diesjährige Beispielland 
gewinnen. Im Anschluss stand die Frage im 
Mittelpunkt, was Frieden überhaupt ist und 
was alles nötig ist, damit er entstehen 
kann und erhalten bleibt. Allen war dabei 
klar: Auch in Deutschland muss einiges 
getan werden, damit der derzeitige Frieden 
fortbesteht. Unter dem Motto „Es muss 
doch möglich sein …“ wurden Erwachsene 
und Kinder gemeinsam kreativ und haben 
Botschaften für den Frieden gestaltet.  
Zwei der Sternsinger‑Gruppen werden  
diese Botschaften dem Ministerpräsidenten 
beim kommenden Besuch im Januar im 
Landtag übergeben. Die allermeisten Stern‑ 
singer*innen sehen wir hoffentlich am  
27. Dezember um 11 Uhr im Kölner Dom 
zur diözesanen Aussendungsfeier.  
Samuel Klein

„Das ist ein riesen Skandal mit dem Rotzeburg! Wir haben schon gegen ihn protestiert. 
In der Kinderstadt sind schließlich alle gleichberechtigt. Da kann nicht einfach jemand 
kommen und uns unsere Rechte nehmen“, sagt Lisa stolz. Ich bin auch stolz, dass so 
viele Kinder die Ziele der Kinderstadt erreicht haben und ziehe weiter. Ich gönne mir 
noch eine Pizza für 20 Tacken, „weil die Metro einfach viel zu teuer ist und unsere 
Mitarbeiter*innen sonst nicht bezahlt werden können“ … Herrlich, diese Kinderstadt!

Politik und Demokratie erleben, lernen, wie eine Gesellschaft funktioniert, Verantwor‑
tung übernehmen und die eigenen Stärken und Talente erkennen – das sind Ziele der 
Kinderstadt. Eine Woche lang leben und arbeiten 200 Kinder im Alter von acht bis zwölf 
Jahren bei der Ferienaktion der KjG im Diözesanverband Köln. Die Aktion findet alle drei 
Jahre statt. Katrin Maiwald



*4
/2

01
9

7
lan

d
leu

te

Die Leiterinnen planten aus Kosten‑ und Zeitgründen 
zunächst eine Reise mit dem Flugzeug. Dabei hatten 
sie ihre Überlegungen aber ohne die teilnehmenden 

Pfadis und Caravelles gemacht. Für die war eine Flugreise keine 
Option. „Wir fahren auf ein Pfadfinderinnenlager, nicht auf eine 
Wellnessreise“, argumentierte Laïs (14 Jahre). „Als Pfadfinderin‑
nen haben wir eine besondere Verantwortung für das Klima und 
sollten den beschwerlicheren Weg ohne Flugzeug nehmen.“

Die Mädchen und jungen Frauen informierten sich. Es wurde 
diskutiert, CO2‑Rechner konsultiert, Bahnverbindungen gewälzt 
und Fährkosten berechnet, immer auf der Suche nach klima‑
freundlichen Alternativen. Das Ergebnis: Die Pfadfinderinnen 
starteten mit der Bahn nach Schweden und brauchten für jede 
Strecke jeweils knapp zwei Tage. Dass deshalb weniger Zeit blieb, 
Stockholm zu besichtigen, nahmen sie wissentlich in kauf.

Alles in allem benutzten die Pfadfinderinnen sieben verschie‑
dene Verkehrsmittel, vom Zug über Straßenbahn, U‑Bahn,  
Bus und Wassertaxi war alles dabei!

Die Insel Vässarö in Schweden, auf der sie eine Woche zelteten, 
bot reichlich Raum für Abenteuer. Die Wichtel, Pfadis und 
Caravelles segelten, bauten eigene Flöße und erkundeten  

das Meer auf dem Kanu. Auch wenn manchmal die Mücken eine 
echte Herausforderung darstellten, war die Schäreninsel doch 
ein wunderbares Zuhause. Die Geschichte von Kalle Blomquist, 
dem Meisterdetektiv von Astrid Lindgren, bildete die Rahmenge‑
schichte des Lagers. So lösten die Mädchen im Lauf der Woche 
ebenfalls einen kniffligen Kriminalfall.

Zugleich stand die Fahrt im Zeichen des Europa‑Erlebens. „Die 
Pfadfinderkulturen aus anderen Ländern kennenzulernen, war 
neben den vielen Wasseraktivitäten das besondere Abenteuer 
auf der Insel“, so Julika (13 Jahre). Neben schwedischen waren 
tschechische und französische Pfadfinder auf der Insel. Es 
wurden eigene Erfahrungen und Traditionen verglichen, Hals‑
tücher getauscht, gemeinsame Lieder gesungen und neue 
voneinander gelernt. Europa wurde so greifbar und erfahrbar.

In Stockholm erkundeten die Mädchen und jungen Frauen die 
Altstadt. Natürlich durfte ein Besuch der Brücke, auf der Greta 
Thunberg wöchentlich streikt, nicht fehlen. Und die Geschichten 
von Astrid Lindgren wurden im Museum noch einmal lebendig.

Nach elf Tagen erreichten die Pfadfinderinnen des PSG Stammes 
Elisabeth von Thüringen wieder Siegburg, mit vielen neuen 
Eindrücken. PSG-Stamm Elisabeth von Thüringen, Siegburg

Pfadfinderinnen kehren als  
„Europäerinnen“ von ihrem  
schwedischen Insel-Abenteuer  
zurück

Das diesjährige Sommerlager führte die Siegburger Pfadfinderinnen zum ersten Mal ins Ausland nach 

Schweden. Fliegen kam für sie nicht in Frage – sie reisten trotz weiter Strecke selbstverständlich mit  

dem Zug und machten damit ihren Leiterinnen einen Strich durch die Rechnung.
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Wo die Freiheit wächst
Wenn der Krieg zum Alltag wird, wer hat 
dann den Mut, ihn öffentlich infrage zu 
stellen? Um solche mutigen Menschen 
geht es im Buch „Wo die Freiheit wächst“, 
geschrieben vom Kölner Autor Frank Maria 
Reifenberg. Der Roman erzählt von Lene 
Meister, die im Kriegsjahr 1942 in Köln die 
Edelweißpiraten kennenlernt. Diese 
Jugendgruppen weigerten sich, bei der 
staatlich verordneten Hitlerjugend mitzu ‑ 
machen. Stattdessen versuchten sie, mit 
eigenen Liedern und bei Wanderungen in 
der Natur ihre Unabhängigkeit zu erhalten. 
Während sich aber immer mehr das all‑ 
tägliche Leben in der Stadt durch die Bomben‑ 
angriffe zu einem Überlebenskampf wan‑ 
delt, wird aus den auf den ersten Blick 
harmlos erscheinenden Aktivitäten der 
Edelweißpiraten mit der Zeit ein politischer 
Widerstand gegen das NS‑Regime.

Der Roman ist als Briefroman geschrieben 
und bietet so dichte Einblicke in unter‑
schiedliche Lebenssituationen während 
des Krieges. Sei es Lenes Bruder an der 
Front oder ihre Freundin, die auf dem Land 
noch eine relativ heile Welt erlebt – ihre 
Hoffnung und Freude und ihre Ängste und 
Sorgen sind durch und durch glaubwürdig. 
Ergänzt durch die vielen Bezüge zu 
konkreten Orten in Köln entstand so für 
mich ein regelrechter Sog, durch den ich 
die Geschichte nachfühlen und erleben 
konnte. Samuel Klein

Ohrenschmäuse to go 
Ob in der Bahn beim Pendeln, mit dem 
Tee auf der Couch oder beim entspann-
ten Waldspaziergang durch die Winter-
landschaft – pack dir doch einen Podcast 
auf die Ohren!

ZERO – sie wissen was du tust
Die Beobachtung der Menschen durch 
den Staat und andere Organisationen 
wird immer präsenter und deutlicher. 

Christian Ulmen, Linda Zervakis, Thees 
Uhlmann, Sibylle Berg – vielseitige, 
spannende Gäste trifft Matze Hielscher  
in seinem Podcast „Hotel Matze“. In den 
ausführlichen Gesprächen nimmt er die 
Motivation, Ziele und Weltsicht seiner 
Gäste unter die Lupe und ermöglicht den 
Hörer*innen überraschende Einblicke in 
die Herzen und Köpfe der smarten und 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten,  
die er zum Interview trifft.

Wenn’s ein bisschen politischer sein darf, 
dann hör mal in die „Lage der Nation“ 
rein. In diesem Podcast kommentieren 
der Journalist Philip Banse und der Jurist 
Ulf Buermeyer die entscheidenden poli ‑ 
tischen Themen des In‑ und Auslands. 
Mit differenzierten Darstellungen der 
Zusammenhänge und detaillierten 
Einordnungen bekommst du einmal  
die Woche einen kurzweiligen, soliden 
Überblick über politische Entwicklungen 
und gesellschaftspolitische Themen. 
Also: Kopfhörer auf und genieß einen 
informativen und unterhaltsamen Winter!
Lara Mohn, DPSGlerin

In den Städten hängen Kameras, nahezu 
jeder besitzt ein Handy, eine Smartwatch 
oder Fitness‑Armbänder. Diese zeichnen 
unsere persönlichen Daten auf und 
eigentlich bleibt davon nichts geheim.

So macht auch die Journalistin Cynthia 
erstmals mit diesem Thema Bekanntschaft, 
nachdem ein Freund ihrer Tochter auf 
offener Straße erschossen wird, während 
er mit einer Datenbrille live ins Internet 
streamt. Sein Tod führt sie zu der 
Internetplattform Freemee.

Freemee sammelt und analysiert Daten 
und verspricht den Nutzern ein besseres 
Leben und mehr Erfolg. Auf den ersten 
Blick scheint alles ganz harmlos zu sein, 
doch der meistgesuchte Online‑Aktivist 
der Welt namens ZERO warnt vor der 
Plattform und so beginnt eine sehr 
realitätsnahe und anregende Story.

Da das Buch dicht an die Realität 
anknüpft, wird mir auf erschreckende 
Weise bewusst, wie mich die sozialen 
Netzwerke manipulieren, wie viele Daten 
wir täglich von uns preisgeben und 
wohin uns das führen könnte. Ich kann 
das Buch empfehlen, da es zum Nach‑
denken anregt und auf eine faszinierend 
realistische Art und Weise geschrieben 
wurde. Lea Andres
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Ein Gefühl,  
das sie nicht 
mehr loslässt

Die Sternsinger-Aktion ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Moritz 
aus Pulheim erzählt, warum ihm das so wichtig ist, im Januar bei Wind und Wetter  
als Sternsinger mitzugehen: „Weil ich so viel hab und die meistens so wenig – deshalb 
möchte ich ihnen helfen.“ Emely nickt. Ihre Eltern kommen aus dem Libanon. Sie lebt 
mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Deutschland, ihre Familie ansonsten in dem 
Land am östlichsten Zipfel des Mittelmeers.

„Im Libanon ist es sehr bunt, aber sehr arm!“, berichtet Emely, während sie an die 
Kinder in ihrem Heimatland denkt. Das Gefühl der Familie, das sie von ihren Besuchen 
einmal im Jahr kennt, lässt sie nicht mehr los – ein sehr schönes Gefühl! Und für Marie 
und Moritz ist die Armut ein Grund, sich für diese Sache einzusetzen. Weil sie Emely 
kennengelernt haben, noch greifbarer.

Der Libanon steht im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen vom Kindermissionswerk 
unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ 
Anfang 2020. Für Kinder im Libanon gibt es nicht viel Unterstützung seitens der Kirche, 
erzählt Emely. Sie sagt: „Das ist auch für das eigene Gefühl schön und motiviert, zu 
wissen: Ich kann durch die Sternsinger‑Aktion hier in Deutschland etwas machen – die 
Chance nutzen, die andere Kinder nicht nutzen können.“

Frieden bedeutet für Marie, dass man sich in Ruhe lässt, weil Kriege Unsinn sind, und 
sich gegenseitig respektiert. Sie und ihr Bruder unterhalten sich mit Emely darüber, wie 
Frieden aussehen kann, was sie als Kinder für den Frieden tun können und wie es im 
Libanon gerade aussieht – auch politisch –, sodass kein Frieden herrscht. Dass die zwei 
Religionen im Libanon – die eine Hälfte sind Christen, die andere Muslime – friedlich 
zusammen leben können, ist sehr wichtig, findet Emely.

Gemeinsam hat sie mit Marie und Moritz, dass sie sich jedes Jahr auf’s Neue als 
Sternsingerin verkleidet und wie selbstverständlich wieder dabei ist. Es macht ihnen 
Spaß. Als Leiterin nimmt sie inzwischen selbst jüngere Kinder mit von Haus zu Haus. 
Ihre Gruppe singt nicht nur die Lieder der Sternsinger*innen, sondern hat immer ein 
Kazoo, ein kleines Instrument, dabei – das sorgt für Stimmung. Sie hofft, dass dieses 
Mal nicht so viele Haustüren vor ihren Nasen zu geschlagen werden.
Kathi Geiger &  Annika Jülich

Moritz (9) und Marie (11) freuen 

sich schon auf die Sternsinger- 

Aktion in diesem Jahr. Da werden 

sie wieder dabei sein! Auch Emely 

(17) läuft von Haus zu Haus,  

um den Segen zu bringen und  

für einen guten Zweck Geld zu 

sammeln. Diesmal vor allem für 

die Kinder in dem Land, aus dem 

sie selbst kommt: dem Libanon.
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Einmal  
ein*e kleine*r  
Sternsinger*in sein
Es ist 7 Uhr. Der Wecker klingelt. Sofort  
bin ich hellwach. Mein erster Gedanke: 
„Wie ist das Wetter?“ Der Blick aus dem 
Fenster: Zum Glück – die Sonne scheint. 
Kurz waschen, BDKJ-Pulli überziehen und 
los geht es! Ich mache mich auf den Weg 
ins Pfarrzentrum in Pulheim. Dort ist alles 
schon vorbereitet. Im Flur duftet es nach 
Kaffee. Ich schnappe mir ein Brötchen  
und begrüße alle. Dann stehen schon die 
ersten Kinder in der Tür. Sie brauchen neue 
Aufkleber. Die wollen nämlich die meisten 
Leute habe. „Manche möchten auch noch 
ein Kreidezeichen mit der Hand geschrie‑
ben“, erzählt mir aufgeregt ein kleiner 
König, der zum ersten Mal dabei ist.

Ich bin also mitten drin: Die Aktion Drei ‑
königssingen ist im vollen Gang und rund 
130 Kinder und Jugendliche ziehen durchs 
Dorf und bringen, wie jedes Jahr, am 
ersten Januarwochenende den Segen  
zu den Menschen.

Es ist immer wieder spannend zu erleben, 
wie die jungen Menschen der Gemeinde 
diese Mammutaufgabe meistern. Doch 
eigentlich beginnt die Aktion schon viel 
früher: Im Oktober findet das erste Pla ‑ 
n ungstreffen statt. Eine Anmeldung zum 
Sternsingen wird gestaltet, Termine fest ‑ 
gelegt und Auf gaben verteilt. Die Jugend‑
lichen vom BDKJ müssen möglichst viele 
Kinder zum Mitmachen bewegen, denn 
über 7.000 Haushalte werden in Pulheim 
besucht. Die meisten Sternsinger*innen 
werden aus den Reihen der Kommuni‑
onkinder akquiriert.

Zur Vorbereitung beschäftigen sich die 
Kinder und Jugendlichen mit dem aktuellen 
Beispiel‑Land der Aktion, üben ein paar 
Sternsinger‑Songs, nähen Gewänder und 

basteln Kronen. Die größte Herausforde‑
rung ist die Einteilung von Gebieten und 
Gruppen. Über ein Online‑Portal können 
die Bürger*innen Besuchswünsche 
abgeben. Diese Haushalte werden bei 
Zeitdruck vorrangig besucht.

Am ersten Freitagmorgen im neuen Jahr 
feiert die Gemeinde die Aussendung der 
kleinen Königinnen und Könige. Ab dann bis 
Sonntagnachmittag sind sie in Begleitung 
von älteren Geschwistern, Jugendleiter*in‑
nen oder Eltern unterwegs, um den Segens‑ 
wunsch zu möglichst vielen Häusern zu 
bringen. Damit alle bei Kräften bleiben, 
gibt es jeden Mittag im Pfarrzentrum eine 
warme Mahlzeit. Die Jugendlichen vom 
BDKJ bauen für die Aktion ein eigenes 
Sternsinger‑Büro auf. Dort werden die 
Spenden gezählt, Pressearbeit gemacht 
und die verschiedenen Social Media‑Kanäle 
bedient. Außerdem ist es Anlaufstelle für 
alle Fragen rund um die Aktion.

Am Sonntagnachmittag ist es dann 
geschafft! Gemeinsam mit dem Pastor 
werden die Spenden in den Tresor 
gebracht, das Pfarrzentrum aufgeräumt 
und alle Materialien eingelagert. 

Bis zum nächsten Jahr!  
Simon Blens

Simon Blens

Sternsinger*innen in Pulheim
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Frieden!

So beginnt der Beschluss des BDKJ-Bun-
desverbandes „Kinder und Jugendliche 
wollen Frieden, keine Waffen“ von 2016. 
Aber Frieden zu schaffen und zu halten 
ist komplex. Frieden ist weit mehr als die 
Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Es geht 
nicht nur darum, Friedensverträge zwi‑
schen verfeindeten Ländern zu schließen 
und zu halten, sondern Frieden braucht 
eine Friedenskultur in jedem Land und 
zwischen den Ländern. Um eine Friedens‑
kultur aufzubauen, müssen Menschen 
geschützte Räume haben und die Möglich‑
keit, sich einzubringen, gehört zu werden, 
ihr Zusammenleben zu gestalten.

Das ist einer der Gründe dafür, dass der 
Libanon das Beispiel‑Land der Aktion Drei‑
königssingen 2020 ist: ein Land, in dem 
kein Krieg herrscht, in dem der Frieden 
aber trotzdem bedroht und immer neu zu 
schaffen ist. Am Libanon kann man sehen, 
dass auch in einem wohlhabenden, stabi‑
len Land, wie es der Libanon bis Ende der 
1960er‑Jahre war, innere Konflikte und au‑
ßenpolitische Krisen den Frieden bedrohen 
und beenden können, denn der Libanon ist 
auch ein Land, das einen langen Bürger‑ 
krieg (1975–1990) hinter sich hat. Man 
kann am Libanon sehen, dass es immer 
auch lokale Befriedungsarbeit braucht, 
damit der Frieden hält. Man kann sehen, 
dass Krieg nie nur das Problem der jewei‑
ligen kriegsführenden Länder ist, denn der 
Libanon hat mehr als eine Million Geflüch‑
tete aus Syrien aufgenommen – bei einer 
Gesamtbevölkerung von etwa 6 Millionen 
Menschen (zum Vergleich: Deutschland 
hat etwa 82 Millionen Einwohner*innen 
und rund eine halbe Million Geflüchtete 

aufgenommen) und die Spannungen inner‑
halb des Landes nehmen deswegen derzeit 
wieder zu. An den Beispiel‑Projekten, die 
bei der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen 
vorgestellt werden, kann man sehen, wie 
wichtig Friedenspädagogik ist, eine friedli‑
che Umgebung für Kinder und Jugendliche, 
die den Kreislauf von Unterdrückung, 
Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg durch‑
brechen kann.

Die Spenden, die bei der Aktion Dreikönigs‑
singen gesammelt werden, gehen natürlich 
nicht nur an die vorgestellten Projekte des 
Beispiel‑Landes, sondern das Kindermissions‑ 
werk, das gemeinsam mit dem BDKJ die  
Aktion Dreikönigssingen trägt, unterstützt 
weltweit langjährige Projekte in den Berei‑
chen Bildung, soziale Integration, Gesund‑
heit, Kinderschutz, Nothilfe und Religion.  
Die Aufmerksamkeit des Kindermissions‑
werks für seine Projekte bleibt konstant, 
auch wenn die mediale Aufmerksamkeit von 
Jahr zu Jahr zu einem anderen Land und  
anderen Arbeitsschwerpunkt wandert.

Darum hat die Aktion Dreikönigssingen 
auch nicht nur deswegen etwas mit dem 
BDKJ zu tun, weil der BDKJ eine fundierte 
Haltung und klare Forderungen zum nächs‑
ten Jahresthema hat, nämlich zu Friedens ‑ 
pädagogik, Abrüstung, nachhaltiger Ent‑
wicklung und globaler Gerechtigkeit. 
Sondern der BDKJ steht als Mit‑Träger der 
Aktion Dreikönigssingen dafür, dass alle 
weltweite Hilfe nie allein damit getan ist, 
dass man Geld gibt, sondern dass sie auch 
mit freiwilligem Engagement im eigenen 
Land zu tun hat, mit der Ermöglichung 
von Beteiligung und der Verknüpfung des 

sozia len Engagements mit politischen 
Forderungen, die aus dem christlichen 
Glauben erwachsen, die im BDKJ erarbeitet 
und auf allen politischen Ebenen vertreten 
werden. Der BDKJ als Mit‑Träger der Aktion 
setzt sich dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche wissen, wofür sie sammeln, 
und auch die Möglichkeit haben, über die 
Kinder‑ und Jugendverbände und ihren 
Dachverband politisch aktiv zu werden  
und Gehör zu finden. Annette Jantzen

Im Libanon  
& weltweit

„Kinder und Jugendliche wollen Frieden. Sie wollen leben, spielen, lernen 

und in einer bunten Welt aufwachsen. Sie sehnen sich nach Frieden, 

nach Familie, Freundschaften und nach sicheren Orten. Kinder und 

Jugendliche sind von Unfrieden besonders betroffen. Ein Aufwachsen 

unter guten Bedingungen, wie die UN-Kinderrechtskonvention sie allen 

Kindern rechtsverbindlich garantiert, ist in Konfliktgebieten unmöglich.“

Mehr Infos zu den Positionen des 
BDKJ findet ihr in den Anträgen 
Frieden fördern und gestalten 
(2002), Zivil statt militärisch 
(2012), Kinder und Jugendliche 
wollen Frieden, keine Waffen! 
(2016), Frieden ist mehr wert! 
(2019) auf www.bdkj.de.

Annette Jantzen



… das heißt, Sternsinger*innen sind auch 
Vorbilder im Glauben?!
Ja, in jedem Fall. Ich glaube, sie sind auf 
eine authentische Art und Weise „Kirche“. 
Dass man das, was man sagt, auch tut. 
Segen bringen, Segen sein! Darum geht 
es. Die Sternsinger*innen bringen den 
Segen und sind Segen für andere Kinder.
Du bist frisch zum Präsidenten des 
Kindermissionswerks und von missio 
Aachen ernannt worden. Wie ist es als 
„Ober-Sternsinger“? Hast du besondere 
Ziele für deine Amtszeit?
Ich würde mich nie als „Ober‑Sternsinger“ 
bezeichnen, auch wenn das oft getan 
wird. Für mich ist in meiner Arbeit ganz 
wichtig: Wie können wir die Menschen 
vor Ort, die vielen Sternsinger*innen und 
ihre Begleiter*innen konkret in ihrem 
Engagement unterstützen? Das ist, denke 
ich, die Aufgabe des Kindermissionswerks 
– und übrigens auch die des BDKJ. Ein 
Beispiel, wie wir konkret unterstützen, 
ist die App, die wir entwickelt haben. Mit 
ihr kann man relativ einfach organisieren, 
welche Straßen zuerst und in welcher Zeit 
gegangen werden können, welche Gruppen
zusammen unterwegs sind und vieles mehr. 
Und mir ist wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche bei der Ausrichtung der 
Sternsingeraktion mitreden können.

Das Motto der aktuellen Aktion Dreikönigs-
singen lautet: „Segen bringen, Segen sein. 
Frieden! Im Libanon und weltweit“. 
Warum gerade dieses Motto?
Weil es sehr aktuell ist! Die Frage nach 

Frieden beschäftigt uns mit Blick auf die 
aktuelle politische Situation im Libanon 
und die gesamte Region sehr. Die Hilfs‑
werke in der Kirche arbeiten im Jahr 2020 
eng zusammen und haben sich ein 
gemeinsames Thema, eben „Frieden“, 
gegeben. Gemeinsam soll es gelingen, 
dieses Thema noch stärker in der Öffent ‑
lichkeit zu platzieren. Bei der Sternsinger‑
aktion ist es übrigens grundsätzlich so, 
dass wir das jeweilige Aktionsmotto als 
Kindermissionswerk nicht einfach alleine 
aussuchen, sondern immer gemeinsam 
mit dem BDKJ und den jeweiligen 
Diözesan‑Verantwortlichen.

Wird es jetzt nicht nochmal wichtiger 
durch die aktuelle Situation im Libanon?
Ja, natürlich – die Situation im Libanon 
spitzt sich zu. Umso wichtiger ist, dass es 
bei den Projekten, die wir dort fördern, 
um Verständnis für die vielen Gefl üchte‑
ten geht und um ein Zusammenwirken 
und ein gutes Miteinander der Religionen. 
Jeder kleine Schritt, jedes Projekt hin zum 
Frieden und zum Verständnis füreinander 
ist jetzt wichtig.

Wofür ist das gesammelte Geld gedacht?
Insgesamt fördern wir über 1.300 Projekte, 
bei denen es immer darum geht, die 
Situation von Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern, sie stark zu machen, sie zu 
ermutigen. Dafür benötigen wir eine gute 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
vor Ort. Was man vielleicht darüber hinaus 
gar nicht so bedenkt: Das eine ist, dass 

Warst du selbst Sternsinger? Wenn ja: 
Was ist dir besonders in Erinnerung 
geblieben?
Ja, ich war selbst Sternsinger und erinnere 
mich an nasse Füße, weite Wege, den 
Besuch an den Haustüren und ich erinnere 
mich auch an die Aufregung, ob mir der 
Text im richtigen Moment einfällt. Und ich 
habe die einzelnen Stufen durchlaufen: 
Ich war selbst Sternsinger, dann Sternsin‑
ger‑Leiter, als Kaplan später zuständig für 
die Sternsingeraktion in der Pfarrei, war als 
BDKJ‑Bundespräses sozusagen Mitträger 
der Aktion und bin inzwischen Präsident 
des Kindermissionswerks – kenne also die 
Fragen und Probleme der Sternsingerinnen 
und Sternsinger recht genau.

Das Engagement von Kindern für Kinder 
ist groß: Anfang des Jahres ziehen wieder 
viele Sternsinger*innen von Haus zu Haus. 
Was ist das Besondere daran? Was unter-
scheidet Sternsingen von dem üblichen 
Spenden sammeln auf der Straße?
Das Wunderbare daran ist, dass Kinder 
etwas mitbringen: nämlich den Segen 
Gottes für jedes Haus, das sie aufsuchen! 
Und sie werden erwartet. Menschen sind 
froh, dass die Kinder kommen, um den 
Segen zu bringen, und die Möglichkeit 
eröffnen, durch eine Spende selbst Segen 
zu sein. Menschen aufsuchen, eine frohe 
Nachricht bringen, genauso wünsche ich 
mir „Kirche“. Und wichtig ist, dass die 
Kinder wissen, wofür sie gehen. Dass sie 
mit ihrem Einsatz anderen Kindern in der 
Welt helfen.

Neuer Präsident vom Kinder missionswerk ist Pfarrer Dirk Bingener und so für die Stern singer*innen 

ver antwortlich. Von 2007–2015 war er auch BDKJ-Präses im Diözesanverband Köln. 

Annika Jülich und Kathi Geiger haben mit ihm gesprochen:

„Wir trauen Kindern 
zu, dass sie die Welt 
verändern können“
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das Geld gesammelt wird – das andere, 
dass das Geld sinnvoll und nachhaltig 
ausgegeben wird. Dafür arbeiten eine 
Reihe von Mitarbeitenden im Kindermis‑
sionswerk mit langer Erfahrung und hoher 
Expertise.

Wird der Rekord von über 50 Millionen 
Euro 2020 geknackt?
Ich weiß es nicht. Natürlich ist Geld wichtig, 
weil viel Geld ermöglicht, vielen Projektpart‑
nern zu helfen. Aber ich will eigentlich nicht 
immer auf neue Rekorde schielen. Darüber 
freue ich mich natürlich trotzdem!

Das Kindermissionswerk trägt die Arbeit 
gemeinsam mit dem Bund der Deutschen 
katholischen Jugend (BDKJ) seit 1961. 
Warum passen Jugendverbände vor Ort 
und Sternsingen so gut zusammen?
Zu allererst trauen wir beide – das Kinder‑
missionswerk und der BDKJ – den Kindern 
etwas zu! Nämlich, dass sie die Welt 
verändern können. Das unterstützen wir. 
Dieses gemeinsame Anliegen von Kinder‑
missionswerk und BDKJ wird besonders 
deutlich in der Aktion Dreikönigssingen.

Was wünschst du dir für die Sternsinger- 
Aktion 2020? Was gibst du den vielen 
Sternsinger*innen mit auf den Weg?
Ich wünsche ihnen, dass sie wirklich 
erfahren, wie sehr sie etwas bewirken, 
indem sie sich engagieren! Ich sitze oft 
in der Vergabekommission und dort 
fördern wir das eine Projekt mit 11.000 
Euro, das andere Projekt mit 40.000 Euro 
und das nächste mit 8.000 Euro … Und 
ich denke: Gott sei Dank, gibt es die 
Sternsinger*innen! Wer die Welt verän‑
dern will und nicht ohnmächtig vor den 
heutigen Entwick lungen stehen will, der 
muss bei den Sternsinger*innen 
mitmachen!
Annika Jülich & Kathi Geiger

Pfarrer Dirk Bingener, 
Präsident des Kindermissions -
werkes

*4
/2

01
9

13
St

er
ns

in
ge

rin
ne

n
St

er
ns

in
ge

r

Die lustigsten 
Sternsinger-Stories

Eine Frau hat uns massen -
weise große Tüten mit 
Schoko-Weihnachtsmännern 
gegeben. Sie hatte offensichtlich 
viel zu viel gekauft.

Neben uns hat ein Auto 
gehalten und wir sollten 
den Segen „to go“ ins Auto-
fenster hineinsingen …

Mir ist ein Wellensittich 
über den Kopf gelaufen.

Wir haben einen Mann morgens 
früh aus dem Bett geklingelt, 
der sich dann nur einen Bade-
mantel übergeworfen hatte 
– aber unten drunter leider 
nichts anhatte! Er agierte so 
überschwänglich, dass wir alle 
alles gesehen haben … Wir 
haben sehr gelacht und waren 
als Kinder etwas irritiert.

Ein Mann hat uns geraten: „Ihr seid 
doch blöd! … Lauft doch lieber mit dem 
Geld weg,“ nachdem er uns 13 Cent in 
die Sammelbüchse geworfen hatte.

Wir sind einmal durch die Straßen 
gezogen und konnten plötzlich in 
der Siedlung nicht mehr weiter-
gehen, weil uns durch einen Unfall 
die Feuerwehr und die Polizei den 
Weg versperrt haben.

Eine unserer Gruppen wurde dieses Jahr einen 
halben Tag lang durch einen Reporter von 
„Radio Erft“ durch Erftstadt-Lechenich begleitet. 
Dieser hat dann einen tollen Beitrag daraus 
gemacht. Sehr spannend für die Pänz!
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Sternsingen oder Dreikönigs singen heißt ein alter Brauch, der um den 6. Januar herum ausgeübt wird und 

bei dem sich Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige verkleiden. 

Wie aus „Sterndrehern“ 
Sternsinger wurden

Drei-Könige-Prozession, Holzschnitt aus dem  

Jahr 1480 (Archiv Manfred Becker-Huberti)

Sterndreher singen vor einem Haus, Gemälde  

von Jan Steen (1626–1679), Privatbesitz (Archiv 

Manfred Becker-Huberti)

Neben den zurzeit rund 300.000 Stern‑
singer*innen in Deutschland gibt es 
weitere in Nord‑Italien, Österreich, Schweiz, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Skandi‑
navien (Norwegen, Schweden, Finnland), 
Großbritannien, Spanien und Mexiko.  
Den Drei Königen voran wird ein Stern 
getragen, der den Stern von Bethlehem 
darstellt. Dieser Auftritt spiegelt den Zug 
der Magier aus dem Osten nach Jerusalem 
und Betlehem zur Verehrung des neuge‑
borenen Messias wieder. Schon die Drei ‑ 
königslegende des Johannes von Hildes‑
heim, verfasst 1364, berichtet von einer 
ähnlichen Gruppe in Köln. Die dem Stern 
folgenden Heiligen Könige wa‑ren das 
Vorbild für jenen Volksbrauch, der sich im 
Mittelalter als Heische‑Brauch zu bilden 
begann. Die Darsteller erhielten für Ihr 
Kommen Heische‑Gaben, Gebäck, Obst 
oder etwas Geld. Bezeichnet wurden sie 
als Sterndreher, denn der symbolische 
Stern von Bethlehem, den sie auf einem 
Stab mit sich führten, war von innen durch 
eine Kerze erleuchtet und ließ sich mit 
Hilfe einer Kordel drehen.

Bei den Besuchen sangen die Sterndreher 
ein Lied, das sich nicht mit den Heiligen 
Drei Königen, dafür aber mit guten 
Wünschen für die Besuchten beschäftigte:

Wir reisen auf das Feld in eine Sonne,
Des freuet sich die englische Schar,
Wir wünschen euch allen ein glückselig’ 
Neujahr.

Wir wünschen dem Herren einen  
goldenen Hut,
Er trinkt keinen Wein, denn er sei gut;
Des freuet sich … usw.

Am Ende des Besuchs wurde an oder über 
der Haustür mit weißer Kreide die neue 

Jahreszahl mit den Buchstaben C, M und B 
in der Form „20*C+M+B*20“ angeschrieben. 
Abgekürzt waren das damals die Namen 
der Heiligen Drei Könige, Caspar, Melchior 
und Balthasar, die Geister und Dämonen 
abwehren sollten.

Im 16. Jahrhundert ist dieser Brauch weit 
verbreitet, erregt aber auch Ärgernis bei 
den Reformatoren und auch innerhalb der 
katholischen Kirche, weil den einen die 
Heiligenverehrung und den anderen das 
oft unwürdige Verhalten der Sterndreher 
ein Ärgernis war. Deshalb fand das Stern‑ 
singen immer seltener statt, bis es im 
18./19. Jahrhundert fast völlig verschwun‑
den war.

Nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) 
und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg 
(1939–1945) kam das Sternsingen wieder in 
einigen Pfarrgemeinden auf. 1958 wurde in 
Deutschland die Aktion Dreikönigssingen 
durch das Kindermissionswerk Die Stern- 
singer und dem BDKJ begründet. Anders  
als früher sammelten die Sternsinger  
nicht mehr für sich selbst, sondern für die 
bedürftigen Kinder aller Welt. Aus kleinsten 
Anfängen ist seitdem die weltweit größte 
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder 
entstanden. 2019 wurden 50,2 Mio. Euro 
gesammelt, seit Beginn der Aktion 1,14 
Mrd. Euro! Abertausende Sternsinger*innen 
heischen in ihrer Pfarrei. Bei ihrem Segens‑ 
spruch 20*C+M+B*20 bedeuten die Buch‑ 
staben CMB heute: Christus Mansionem 
Benedicat – Christus segne dieses Haus.

Die Heiligen Drei Könige, die ihrem Stern 
folgten, der sie an die Krippe des Messias 
führte, sind im wortwörtlichen Sinn die 
Vorgänger aller Christen. Und die Stern‑ 
singer sind ihre Nachfolger. 
Manfred Becker-Huberti
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Sternsingen 
Aufstand der Königskinder
Revolutionen laufen nicht 

zwangs läufig darauf hinaus,  

dass ein König oder eine Königin 

den Kopf verliert. Manchmal 

ereignen sie sich, indem du  

dir selber eine Krone aufsetzt. 

Aus goldener Bastelfolie. Schon in Bethlehem hat sich eine solche 
Revolution ereignet. Da kamen mächtige 
Leute von weit her, um sich vor einem 
Baby auf die schmutzige Erde zu werfen. 
„Sie mussten ihren Begriff von Macht, 
von Gott und vom Menschen ändern und 
darin sich selbst ändern“, so beschrieb 
Papst Benedikt XVI. bei der Vigil zum 
Weltjugendtag 2005 die Reise der Heiligen 
Drei Könige. „Sie sahen nun: Die Macht 
Gottes ist anders als die Macht der 
Mächtigen der Welt.“ Sie ist nämlich „die 
wehrlose Macht der Liebe.“ Darin besteht 
das Königtum Jesu Christi – und das ist 
unser aller Königtum. Im alten Orient 
wurden König*innen nicht gekrönt, 
sondern gesalbt. Dieselbe Salbung haben 
wir Christ*innen in der Taufe erhalten, 
die uns alle zu Königskindern macht.  
Das ist zugleich eine Ermächtigung dazu, 
dieses Königtum weiterzugeben. Indem 
wir Segen bringen. Doch dafür müssen 
wir im wahrsten Sinne des Wortes auf  
die Straße gehen.

Das ist immer ein Akt des Aufstandes. 
Nicht nur, weil du manchmal wirklich viel 
zu früh aufstehen musst, um rechtzeitig 
bei der „Fridays for Future“‑Demo zu 
sein. Sondern, weil du damit gewohnte 
Strukturen in Frage stellst. Auf der Klima‑ 
demo. Oder auch als Sternsinger*in. In 
dir als Sternsinger*in wird dieses König‑ 
tum wirklich sichtbar, nicht nur durch die 
Pappkrone und den bemalten Holzstern 
in deiner Hand. Sondern weil du dadurch 
zeigst, dass in der Welt etwas nicht in 
Ordnung ist. Du bist unterwegs in den 
nasskalten Straßen deiner Gegend, weil 
wir hier immer noch auf Kosten von zwei 
Dritteln der übrigen Weltbevölkerung 

leben und weil die Kinder und Jugendli‑
chen im globalen Süden dieses Planeten 
deine Solidarität brauchen. Dafür stehen 
Sternsinger*innen auf, dafür gehen sie 
auf die Straße und darin besteht auch 
der Segen, den sie bringen. Denn Segen 
ist immer Veränderung. Jedes Mal, wenn 
du auf einen Klingelknopf drückst, kann 
etwas Neues beginnen. Mit jeder Tür,  
die aufgeht, öffnet sich auch ein Herz. 
Vielleicht nur einen winzigen Spalt breit. 
Aber das ist ein Anfang. Wer kann schon 
sagen, ob es nicht doch noch viel mehr 
bewegt in den Menschen, denen du 
begegnest? Auch wieder eine Parallele  
zu „Fridays for Future“ …

Es geht also um Veränderung, um Weiter- 
entwicklung. Wie bei den Sakramenten 
der Kirche. Segnen ist zwar selbst kein 
Sakrament, aber etwas sehr ähnliches. 
Indem Kinder und Jugendliche die Häuser 
der Menschen segnen, tun sie einen 
königlichen, prophetischen, priesterlichen 
Dienst. Kinder sind König*innen,  
Priester*innen, Prophet*innen.

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Eigen‑ 
schaft bei den Aussendungsgottesdiens‑
ten der Sternsinger*innen in unseren 
Gemeinden immer so klar benannt wird. 

Aber kann man ja mal machen.
Christian Linker

Christian Linker 
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Die Heiligen 
Drei Könige im 
Kölner Dom

Der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel 
hatte sie wenige Wochen zuvor vom 
Deutschen Kaiser Friedrich I., genannt 
Barbarossa, als Geschenk bekommen. 
Den Beinamen hatte der Kaiser aufgrund 
seines roten Bartes von den Italienern 
erhalten. „Barba rossa“ heißt auf Deutsch 
„Rotbart“. Mit seinem Geschenk wollte 
der Kaiser sich beim Erzbischof bedan‑
ken. Dieser hatte ihm zwei Jahre zuvor 
geholfen, die Stadt Mailand in Italien nach 
langer Belagerung zu erobern. Dort waren 
die Reliquien zuvor aufbewahrt worden. 
Reliquien nennt man die Knochen von 
Heiligen oder Gegenstände, die aus deren 
Besitz stammen und von den Menschen 
besonders verehrt werden.

Mit dem Besitz der Reliquien wurde Köln 
ein wichtiger Wallfahrtsort. Unzählige 
Pilger aus ganz Europa besuchten in den 
folgenden Jahrhunderten das Grab der 
Heiligen Drei Könige, von denen man sich 
auch Hilfe gegen zahlreiche Krankheiten 
und Übel erhoffte. Auch die Deutschen 
Könige besuchten nach ihrer Krönung in 
Aachen gewöhnlich Köln, um die Heiligen 
Drei Könige, die als die ersten christlichen 
Könige überhaupt galten, zu verehren. Für 
die Stadt waren die Reliquien schließlich 
so wichtig, dass sie die drei Kronen der 
heiligen Könige bis heute in ihrem Stadt‑
wappen führt.

Bereits wenige Jahre, nachdem die Gebeine 
der Heiligen Drei Könige nach Köln gebracht 
worden waren, wurde der Dreikönigen‑
schrein angefertigt. Es handelt sich um 
einen pracht vollen Sarkophag, der mit 
Figuren aus Gold‑ und Silberblechen be‑
schlagen und mit wertvollen Edelsteinen 
geschmückt ist. Die große Zahl der Pilger 
machte bald auch den Bau einer neuen 
Domkirche notwendig. 1248 legte Erzbi‑
schof Konrad von Hochstaden den Grund‑
stein zur heutigen Kathedrale, die eine der 
größten Kirchen Europas werden sollte.

Zur Weihe des neuen Domchores am 
27. September 1322 wurde in feierlicher 
Prozession der Dreikönigenschrein in die 
östlichste Kapelle des Chorumganges 
gebracht. Dort bildete er viele Jahrhunderte 
lang das Zentrum einer regen Wallfahrt. An 
seinem heutigen Standort, hinter dem Hoch‑ 
altar, steht er erst seit etwa 70 Jahren. 
Regelmäßig wurde eine Platte an der Stirn‑ 
seite des Schreins geöffnet und die mit 
Kronen geschmückten Häupter der Könige 
den Gläubigen gezeigt. Noch heute versam‑
meln sich jedes Jahr im Januar tausende 
Sternsinger im Kölner Dom, um von dort 
als „Heilige Drei Könige“ in die Häuser in 
ganz Deutschland ausgesendet zu werden, 
dort den Segen an die Haustüren zu  
schreiben und für bedürftige Menschen  
in der ganzen Welt zu sammeln.

In der Bibel ist im Übrigen nicht von Köni‑
gen, sondern von Magiern, Sterndeutern, 
die Rede, die dem Stern bis Bethlehem 
folgten, um das Jesuskind anzubeten. 
Aufgrund ihrer kostbaren Geschenke – 
Gold, Weihrauch und Myrrhe – wurde es 
im Mittelalter üblich, sie sich als Könige 
vorzustellen. Ab dem 13. Jahr hundert wur‑
den sie gewöhnlich als Vertreter verschie‑
dener Lebensalter dargestellt, als Greis, 
Mann mittleren Alters und Jüngling. Später 
war es zudem üblich, sie als Vertreter der 
im Mittelalter bekannten Erdteile Europa, 
Asien und Afrika abzu bilden. Matthias Deml

Unter großem Jubel der Bevölkerung wurden am  

23. Juli 1164 die Gebeine der Heiligen Drei Könige  

in die Stadt Köln gebracht. 

Matthias Deml



*4
/2

01
9

17
po

lit
ik

m
ys

tik

anders als 
du denkst

Wir vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Diözesanverband Köln möchten Kinder und Jugendliche in ihrem 
Glauben stärken. Und die vielen jungen Menschen bekennen 
sich zusammen durch die Kampagne katholisch+ + anders  
als du denkst öffentlich zur katholischen Kirche und zu den 
Haltungen, für die wir im BDKJ gesellschafts‑ und kirchen‑
politisch eintreten. Katholisch+ lässt sich mit all den Aussagen 
und Forderungen kombinieren, mal provozierender, mal in  
einer „softeren“ Variante.

Mit Slogans wie katholisch+ + die nächste arche nur mit wlan, 
katholisch+ + nagelt den planeten nicht ans kreuz und katho-
lisch+ + bei uns entscheidet die demokratie und nicht der papst 
holen wir die Religionszugehörigkeit von uns Mädchen und 
Jungen, jungen Männern und Frauen in den Jugendverbänden 
ins Hier und Jetzt. Ob sie die Politik, die Schöpfung oder Offen ‑ 
heit gegenüber anderen Menschen und Meinungen betreffen 
– eines haben die Botschaften gemeinsam: Sie drücken das aus, 
was wir darunter verstehen, katholisch zu sein, ohne sich dafür 
schämen zu müssen.

Die katholische Kirche muss die Lebenswirklichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen im Blick haben, und zwar in ihren 
Angeboten, Zukunftsüberlegungen und ihrem Handeln. Es wird 
Zeit, Kirche jugendlich zu denken und mutig mit Jugendlichen 
über die Zukunft der katholischen Kirche nachzudenken.  
Sie sollten viel stärker einbezogen werden, finden wir.

Katholisch zu sein, hat ganz schön viele Gesichter. 

Was gehört für dich alles dazu? Wie leben Jugend-

liche heute ihren Glauben?

Kirche, das ist die Gemeinschaft aller Getauften. Wir sind vielfältig,  

wir sind bunt. Nicht alle glauben auf die gleiche Weise. Wir nehmen 

uns die Freiheit zu denken und zu fordern, was wir aus unserem 

christlichen Glauben heraus für richtig halten. Denn wir sind gewählt 

von vielen tausend Jugendlichen in der katholischen Jugend arbeit und 

damit die starke Stimme junger Menschen in der ältesten Kirche der 

Welt. Wohin sich unsere Kirche bewegen soll, kann man bei uns 

mitgestalten.

Am Sonntag in die Kirche zur Eucharistie gehen? Selbstverständlich! Genau- 

so wichtig aber auch: Aus ruhen und neue Kraft für den Alltag sammeln. 

Weil der Sonntag für den Menschen da ist und nicht umgekehrt, dürfen Sonntags- 

gottesdienste nicht zur Pflichtübung verkommen. Wir alle brauchen 

Zeiten und Orte, wo wir Gemeinschaft erfahren können. Wir feiern 

Gottesdienste, die uns mitnehmen, weil wir unser Leben nicht an der 

Kirchentür abgeben.

Weitere Slogans und die 
Produkte gibt es auf  
www.katholischsternchen.de
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Mitbestimmen und Mitgestalten können wir durch demokratische 
Strukturen, auf denen die Jugendverbände basieren. Gerade weil 
wir im Erzbistum Köln elf katholische Jugendverbände unter dem 
Dachverband BDKJ sind, die alle unterschiedliche Schwerpunkte 
haben und divers ausgerichtet sind, ist ganz klar, was es alles 
heißt, katholisch zu sein.

Wir sind der BDKJ 

im Erzbistum Köln. 

Wir sind katholisch,  

weltoffen und frei. 

Wir sagen, was wir wollen, 

und gestalten mutig die 

Kirche von morgen. 

Wir nehmen uns die Freiheit 

zu denken und zu fordern, 

was wir aus unserem christ-

lichen Glauben heraus für 

richtig halten. Denn wir sind 

gewählt von vielen tausend 

Jugendlichen in der katholi-

schen Jugendarbeit und 

damit die starke Stimme 

junger Menschen in der 

ältesten Kirche der Welt. 

Wohin sich unsere Kirche 

bewegen soll, kann man bei 

uns mitgestalten. Wir sind 

offen für Neues und offen 

für dein Engagement.

Es gibt T‑Shirts und Tassen, Banner, Plakate, Aufkleber, Post‑
karten und Seedbombs. Die werden bei Gelegenheit zum Einsatz 
und bei zukünftigen Veranstaltungen und Großevents zum 
Tragen kommen.

Wir freuen uns darauf, mit euch katholisch zu sein und das  
zu zeigen! Kathi Geiger
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muss sein
Auf der Diözesanversammlung hat sich der BDKJ  

in der Erzdiözese Köln eine neue Diözesanordnung 

gegeben. Notwendig geworden war dies, weil sich 

auch die Ordnung des BDKJ-Bundesverbandes 

geändert hatte. Die Gelegenheit hat der Satzungs-

ausschuss genutzt, um auch an anderen Stellen 

Änderungsvorschläge zu machen und die Satzung 

an die Realität anzupassen. 

Die wichtigsten Neuerungen im Einzelnen: 

 » Geschlechtergerechte Sprache: In der Diözesanordnung wird 
nun konsequent gegendert. Der BDKJ hatte sich schon vor 
längerer Zeit für das Gendersternchen entschieden und folgt 
diesem nun auch in der Satzung.

 » Zuschnitt der Regionen: Die regionalen Gliederungen des BDKJ 
in der Erzdiözese Köln werden jetzt anhand der kommunalen 
Grenzen definiert. Die Dekanatsgrenzen sind nicht mehr 
maßgeblich.

 » Direktvertretung von BDKJ-Stadtverbänden in kreisangehörigen 
Städten: BDKJ‑Stadtverbände können sich jetzt selbst im 
Diözesanverband vertreten, wenn die Kreisebene nicht aktiv 
ist. Das betrifft derzeit vor allem den Rhein‑Sieg‑Kreis und 
den Rhein‑Erft‑Kreis. Herzlich Willkommen, Pulheim & Co.!

 » Das Amt des Diözesanpräses kann auch durch eine geistliche 
Leitung (Pfarrer u. pastorale Dienste) wahrgenommen werden.

 » Die Stimmenverteilung der Regionen wird nun nach dem 
mathematischen Sitzzuteilungsverfahren nach Hare‑Niemeyer 
berechnet. Die Maximalgröße der DV ist jetzt vorgegeben. 
Dadurch ändern sich die Stimmverteilungen geringfügig.

 » Der Diözesanausschuss wird nun paritätisch besetzt; sowohl 
innerhalb der Regionenplätze als auch innerhalb der Plätze 
der Mitgliedsverbände.

 » Die Jugendverbände heißen jetzt Mitgliedsverbände; den 
Status Jugendorganisation gibt es nicht mehr. Das Verfahren, 
wie eine Organisation Mitgliedsverband werden kann, ist  
jetzt transparent. Mitgliedschaft ist auf allen Ebenen möglich 
– wenn die Relevanzkriterien und demokratisch‑organisatori‑
schen Vorgaben erfüllt sind.

Damit all diese Änderungen wirksam werden, müssen der 
BDKJ‑Bundesvorstand und der Erzbischof von Köln die Änder‑
ungen genehmigen. Dann beginnt die Arbeit für die weiteren 
BDKJ‑Gliederungen, die bis 2021 Zeit haben, ihre eigenen 
Satzungen der neuen Diözesanordnung anzupassen. Der neu 
eingesetzte Satzungsausschuss wird die Regionen dabei 
begleiten. Jan Peter Gesterkamp

ORDNUNG

Ein Kommentar

Alle Jahre wieder diskutiert der BDKJ über die 
Parität. Aufhänger der diesjährigen Debatte 
war die Besetzung des Diözesanausschusses. 
Dabei ist es eigentlich unwichtig, an welcher 
Stelle die Diskussion über vorgehaltene 
Männer- und Frauenplätze jeweils stattfindet; 
die Argumente sind ähnlich und bereits 
ausgiebig ausgetauscht und mehrfach mit  
den notwendigen Mehrheiten beschlossen.
Die Geschlechterparität – nicht nur im BDKJ 
– hat ihre Gründe und diese sind in erster 
Linie männlich. Solange noch doppelt so viele 
Männer wie Frauen in den mittleren Ebenen 
und Jugendverbänden Vorstandsposten 
besetzen, solange müssen wir die Diskussion 
über Parität nicht führen, sondern daran 
arbeiten, dass auch Frauen* sich in allen 
BDKJ-Ämtern willkommen fühlen. Dies bedeu-
tet auch, Rückmeldungen zu dem eigenen 
Auftreten als Mann ernst zu nehmen. Wenn 
die Diözesanversammlung entscheidet, dass 
über die Streitfrage der Parität in geschlech-
tergetrennter Abstimmung entschieden 
werden soll, und sogar die geschlechterge-
trennte Debatte beantragt war, dann sollte 
dies Zeichen genug dafür sein, die Entschei-
dung jetzt endgültig zu akzeptieren.
Jan Peter Gesterkamp
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Liebe*r Leser*in,

ich fordere dich auf zu handeln! Die Thüringer Landtagswahlen haben 

gezeigt, dass rechtes Gedankengut weiter und immer schneller auf dem 

Vormarsch ist. Mit erschreckenden 23,4% wurde die AfD zweitstärkste 

Kraft. Rechte Parolen sind längst nicht mehr als Dummheit zu betiteln, 

die nur durch eine Minderheit in die Gesellschaft gebrüllt werden. 

Deshalb fordere ich dich auf, immer und überall rechtem Hass entgegen-

zutreten. Menschen zu konfrontieren, die andere diffamieren und 

ausgrenzen. Ich spreche nicht nur über das Offensichtliche, sondern auch 

über den Alltagsrassismus oder die Vorurteile gegenüber Geflüchteten, 

die in Kneipen, in beiläufig aufgeschnappten Gesprächen in der Bahn, 

oder in den Kommentarspalten in den sozialen Medien widerhallen.

Wer rechtes Gedankengut verbreitet, muss aushalten können, zu hören, 

was sie*er in diesem Moment ist: Sie*Er ist rechts und nur die Person 

selbst muss entscheiden, ob sie*er sich in dieser Schublade befinden 

möchte. Ich fordere dich zum Handeln auf, weil du verstehen musst,  

dass der Weg zu unserer Demokratie, worauf sie erbaut wurde, einen 

hohen Preis gekostet hat und die damit verbundene Freiheit keine 

Selbstverständlichkeit darstellt.

Liebe Paketbot*innen,
wir müssen uns bei euch entschuldigen! Für die vielen schlechtbezahlten Überstunden, den Zeitdruck und den Stress auf den Straßen, den wir euch bereiten. Wir schämen uns für all die Größenwahnsinnigen, die für ein paar Euro an einen Großkonzern für sich den Premiumstatus beanspruchen.  Wir finden, ihr habt das Recht, euch ein Beispiel an den ganz Großen zu nehmen: Den drei Weisen aus dem Morgenland – die kamen nämlich auch ein paar Tage zu spät.

Und was für den Erlöser reichte, das ist für uns doch mehr als genug,  meint eure ennundteh.

Ich trag die Krone auf dem Kopf,
die Sterne weisen mir den Weg.
Ich springe über jeden Stein,
auch wird es manchmal spät.
Ich trag die Krone auf dem Kopf,
wird es auch manchmal hart.
Es macht mich stolz etwas zu tun,
weil ich mein Sprachrohr hab.

Du setzt dich ein für diese Welt,
die Sterne weisen dir den Weg.
Ich frage dich: Bist du dabei?
Wenn es um Herz und Hilfe geht.
Wir können nach den Sternen greifen,
nur zusammen sind wir frei.
Lass uns für bessere Zeiten fighten.
Ich frag nochmal: Bist du dabei?

aus: „Das singen die Sterne“ ©Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ feat. Florian Schäfers &  Kat Wulff

Postvertriebsstück G6635 Entgelt bezahlt ennundteh  Heft 4 / 2019


