
Sterndeuter & Heilige Drei Könige 
& das Schminken

Was steht in der Bibel?
Matthäus berichtet von „Magiern aus dem  
Osten", die dem Stern folgen, um dem neu 
geborenen „König der Juden“  zu huldigen  
(Mt 2, 1–12). Weder die Anzahl noch ihre  
Herkunft wird angeführt. Matthäus könnte 
Sterndeuter am Hof in Mesopotamien  
(heutiger Naher Osten) gemeint haben, die  
ein Heilsereignis für alle Völker erwarteten.

Von Magiern zu „Heiligen Königen“
In den frühchristlichen Bildern wurden zwi-
schen zwei und zwölf Personen dargestellt. 
Wegen der Anzahl der dargebrachten Gaben – 
Gold, Weihrauch und Myrrhe – legte Papst Leo 
der Große im 5. Jhdt. die Zahl „Drei“ fest.
Die Namen “Caspar, Melchior und Balthasar“ 
war erst ab dem 6. Jhdt. gebräuchlich. Davor 
waren auch noch andere Namen üblich.

Darstellung mit Mützen in der Kirche 
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna.

Frühe Darstellungen zeigen die Sterndeuter 
mit Mützen. Weil sie „wie Könige aufgetreten 
sind“, werden sie ab dem 10. Jahrhundert als 
Drei Könige mit Kronen dargestellt, – und ab 
dem 12. Jhdt. mit Glorienschein, also als  
Heilige. Aus den biblischen „Magiern“ wurden 
im christlichen Brauchtum die „Drei Heiligen 
Könige“.

Die „Heiligen Drei Könige“ verkörpern in der 
mittelalterlichen Tradition die drei Lebensalter: 
Als weißbärtiger Greis, als schwarzbärtiger 
Mann und als bartloser Jüngling. Ab dem 
Spätmittelalter wird die Herkunft aus fernen 
Ländern betont, um die ganze Welt Zeuge des 
Geschehens in Bethlehem werden zu lassen. 
In der Renaissance (15./16. Jhdt.) steht jeder 
der Drei Heiligen Könige für einen der drei  
damals (in Europa) bekannten Erdteile –  
Europa, Afrika und Asien – und wird auch so 
dargestellt.

Heilige Drei Könige auf einem Bild in argenti-
nischer Kirche.

Schminken bei der Sternsingeraktion
Seit die Katholische Jungschar das Sternsin-
gen zum Jahreswechsel 1954/55 neu belebt 
hat, wurden diese mittelalterlichen Traditionen 
unterschiedlich aufgenommen, auch in Bezug 
auf das Schminken: In manchen Pfarren und 
Regionen werden alle drei, manchmal auch 
nur ein König (dieser dann meist schwarz)  
geschminkt. In anderen Pfarren wird auf das 
Schminken überhaupt seit Jahren schon  
verzichtet. Das hat unterschiedliche Gründe: 
Kinder wollen sich nicht schminken lassen 
(weil das juckt), Eltern fürchten Hautirritatio-
nen oder verschmutztes Gewand, das  
Abschminken nach dem Sternsingen ist für 
alle Beteiligten mühsam.

Außerdem gab es in letzter Zeit in einigen  
Teilen Österreichs kritische Anmerkungen, 
dass die mittelalterliche Symbolik der  
Zuschreibung einer Hautfarbe zu einem  
bestimmten Kontinent nicht mehr passend ist. 
Schließlich gibt es auch in Österreich  

Schwarze, die hier geboren sind und/oder hier 
leben, somit zu Österreich gehören und nicht 
„Afrika“ repräsentieren. „Du bist schwarz, du 
kommst aus Afrika“, ist ein Klischee, das es in 
einer globalisierten Welt aufzubrechen gilt. 

Andere finden die Symbolik des Schminkens 
nach wie vor bedeutsam: Als solidarisches 
Zeichen, dass alle Menschen – ungeachtet  
ihrer Hautfarbe – gleiche Rechte und Würde 
besitzen. Als Signal, dass die christliche  
Botschaft allen Menschen offen steht. Oder 
als Bestandteil des Brauchtums.

Was ist beim Sternsingen das 
Wesentliche?
Die Sternsinger/innen bringen die weihnacht-
liche Friedensbotschaft und den Segen für  
das neue Jahr. Zu dieser Weihnachtsbotschaft  
gehört auch, mit jenen solidarisch zu sein,  
denen es nicht so gut geht wie uns. Die Spen-
den der österreichischen Bevölkerung werden 
zum Segen für Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika. 

Die Sternsingeraktion, zu der in Österreich  
alle Kinder und Jugendliche ungeachtet ihrer 
Herkunft und Hautfarbe eingeladen sind, ist 
auch eine großartige „Lebensschule“: Kinder 
bekommen die Chance, durch ihr großartiges 
Engagement die Welt ein Stück zu verändern. 
Ob sie dabei geschminkt sind oder nicht, ist 
für ihren Einsatz und den Sinn der Sternsin-
geraktion nicht entscheidend. Über die jeweili-
ge „Schminkpraxis“ entscheiden alleine die 
Pfarren und beteiligten Personen – Kinder,  
Eltern, Sternsinger-Verantwortliche. 

Mehr Infos zur geschichtlichen Entwicklung 
auf www.sternsingen.at


