
Sternsingen & das Schminken 

 

Seid ihr auch schon mal mit solchen Fragen konfrontiert worden wie "Hobs es huier gor kuan 

Morele?" oder "Isch des Schminken net rassistisch?". Werden in eurer Pfarrei Sternsingende 

geschminkt? Möchten das die Kinder? Werden sie gefragt? Wisst ihr überhaupt woher diese 

Tradition kommt? Fragen über Fragen! Hier ein paar Antworten, denn das Thema Schminken 

der Königinnen und Könige beim Sternsingen ist hochaktuell. Die Katholische Jungschar 

Südtirols lehnt sich in ihrer Position stark an die Stellungnahme der Dreikönigsaktion aus 

Österreich an. 

Was steht in der Bibel? Das Matthäusevangelium spricht von „Magiern aus dem Morgenland“ 
oder auch „Sterndeuter aus dem Osten“. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus den biblischen 
Magiern im christlichen Brauchtum die „Drei Heiligen Könige“ Caspar, Melchior und Balthasar. 
Die Könige verkörpern der Legende nach auch die drei Lebensalter: Jüngling, 
Erwachsenenalter und Greis. Geschichtlich gesehen steht jeder der drei Heiligen Könige für 
einen der drei damals in Europa bekannten Erdteile- Europa, Afrika und Asien- und wird auch 
so dargestellt.  
 

Diese Tradition wird von den Sternsingengruppen unterschiedlich aufgenommen, auch in 

Bezug auf das Schminken. In manchen Gruppen werden alle drei, manchmal auch nur eine 

Königin oder ein König geschminkt. Oft wird das Gesicht schwarz oder braun angemalt, aber 

auch die Farbe Gold oder Silber wird häufig verwendet. In anderen Pfarreien wird auf das 

Schminken schon seit Jahren verzichtet. Dies hat unterschiedliche Gründe: die Kinder wollen 

nicht geschminkt werden, das Abschminken ist mühsam, nach einem halben Tag ist die ganze 

Schminke bereits weg, es juckt oder verursacht Hautirritationen, verschmutzte Gewänder 

usw.  

 

In letzter Zeit gab es einige kritische Anmerkungen, dass die Zuschreibung einer Hautfarbe zu 

einem bestimmten Kontinent nicht mehr passend ist. Das Klischee „du bist schwarz, du 

kommst aus Afrika“ ist in einer globalisierten Welt nicht mehr gerechtfertigt. Zum anderen 

könnte das Schminken mit dem „Blackfacing“ in Verbindung gebracht werden. Dabei 

schminken sich Menschen mit heller Hautfarbe und spielen tollpatschig und abwertend 

Menschen mit dunkler Hautfarbe nach. Natürlich ist das absolut nicht im Sinne der Aktion 

Sternsingen. Denn das Kind tritt als würdevolle Königin oder König in schönen Gewändern auf. 

In keiner Weise werden die Sternsingerinnen und Sternsinger in einer minderwertigen oder 

herabwürdigenden Weise dargestellt. Das angemalte Kind symbolisiert gemeinsam mit den 

anderen beiden die Verbundenheit und Ganzheit der Menschheit und vertritt einen Teil der 

Gesellschaft. Die Botschaft: alle Menschen, egal welcher Hautfarbe, besitzen die gleichen 

Rechte und Würde. 

Das Wesentliche beim Sternsingen ist die Überbringung der frohen Botschaft und des Segens. 

Dazu gehört, dass die Kinder sich durch die Sammlung der Spenden solidarisch mit jenen 

zeigen, denen es nicht so gut geht. Sternsingen dürfen alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft, 

Religion oder Hautfarbe. Die Kinder bekommen die Chance, durch ihren großartigen Einsatz 

die Welt ein Stück zu verändern.  Ob die Kinder geschminkt sind oder nicht ist für den Sinn der 

Aktion Sternsingen und für ihren Einsatz nicht entscheidend.  



 

Über die jeweilige „Schminkpraxis“ entscheiden alleine die Gruppen und beteiligten Personen. 

Nun habt ihr vielleicht ein paar zusätzliche Informationen und könnt auch begründen, warum 

ihr schminkt oder eben nicht. Auf gar keinen Fall ist das Schminken eine Pflicht! Es sollte auch 

keineswegs eine Bestrafung für die Kinder sein (z.B. das letzte Kind, das am Morgen kommt, 

muss sich anmalen lassen…). Wir wollen offen und sensibel diesem Thema gegenüber sein, 

denn niemand soll sich durch geschminkte Königinnen und Könige angegriffen fühlen oder 

beleidigt werden. Gerne kann das Thema auch mit den Kindern besprochen und diskutiert 

werden und die Gruppe kann dann zum Beispiel gemeinsam entscheiden. 

 


