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Seid ihr auch schon mal mit solchen Fragen kon-
frontiert worden wie „Hobs es huier gor kuan dunk-
len König?“ oder „Isch des Schminken net rassis-
tisch?“. 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 Antwor-
ten, denn das Thema Schminken der Königinnen 
und Könige beim Sternsingen ist hochaktuell. 

GESCHICHTE
Es gibt unterschiedliche Überlieferungen und An-
gaben über die heiligen drei Könige. Wir wissen, 
dass Geschenke und ein Stern genannt werden. 
Die genaue Anzahl der Personen, die Hautfarbe 
oder der Fakt, dass es sich um Könige handelt, 
kann nicht geschichtlich belegt werden. In der Bi-
bel spricht man von den „Weisen aus dem Mor-
genland“ oder auch „Sterndeuter aus dem Osten“. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die biblischen 
Magier im christlichen Brauchtum als die „Drei 
Heiligen Könige“ interpretiert. 

TRADITION UND BRAUCHTUM
Diese Tradition wird von den Sternsingengruppen 
unterschiedlich aufgenommen, auch in Bezug auf 
das Schminken. Früher wurden vor allem die Far-
ben braun und schwarz verwendet, mittlerweile 
wird oft auch in Gold oder Silber bemalt. In ande-
ren Pfarreien wird auf das Schminken schon seit 
Jahren verzichtet. Dies hat unterschiedliche Grün-

STERNSINGEN UND DAS SCHMINKEN

de: 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 oder verschmutzt 
die Gewänder.

DIE „BLACKFACING“ DEBATTE
In letzter Zeit gab es einige kritische Anmerkun-
gen, 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 Schmin-
ken mit dem „Blackfacing“ in Verbindung gebracht 
werden. Die Darstellung schwarzer Menschen 
durch dunkel geschminkte weiße Menschen wird 
als Blackfacing (in etwa Gesichtsschwärzung) be-
zeichnet. Die Praxis wird heute auch ohne direkten 
Bezug zu den Minstrel-Shows häufig als rassis-
tisch eingestuft und kritisiert.
 „Blackfacing“ –  auf Deutsch: sich das Gesicht 
schwärzen – ist ein Begriff aus den USA. Er geht 
zurück auf die „Minstrel Shows“ des 18. und 19. 
Jahrhunderts und bedeutet, dass sich ein weißer 
Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der 
Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – 
und sie dadurch abwertet.  

WÜRDEVOLLE DARSTELLUNG
Eine Abwertung einer bestimmten Personengrup-
pe ist natürlich nicht im Sinne der Aktion Sternsin-

Für die Sternsingen-Aktion 2024 bestellen wir folgendes Material:

 Artikel  Stückzahl

 Allgemeines Plakat A2 

 Allgemeines Plakat A4 

 Plakat A4 „Wir kommen am“ 

 Plakat A4 „Danke“ 

 Hausfalter 

 Methodenheft 

 Sternsingen-Ausweis 

 Film 

 Kindermagazin

 Segensband

Kreidestreifen bedruckt 20 C+M+B 24 (7 Streifen sind auf einem A4- Blatt gedruckt. Bitte pro DINA4- Blatt bestellen):

 Pfarrei/Ortsgruppe

 Verantwortliche:r

 Telefon (für Rückfragen)

 Mailadresse

BESTELLSCHEIN FÜR 2024   BESTELLSCHEIN BEI EUREM ZUSTÄNDIGEN JUGENDDIENST ABGEBEN

Alle Aktionsunterlagen werden beim zuständigen 
Jugenddienst bestellt und können ab Mitte No-
vember dort abgeholt werden. Im Idealfall be-
kommt ihr eine Nachricht von eurem Jugend-
dienst, dass die Materialien abholbereit sind.

WIE BESTELLE ICH DIE MATERIALIEN?
Hier gibt es eine Übersicht der Jugenddienste in 
eurem Einzugsgebiet, an die ihr euch wenden 
müsst: www.jugenddienst.it
Wir empfehlen, gleich nach der Aktion die benötig-
te Stückzahl für das nächste Jahr an den Jugend-

dienst weiterzugeben. Alle Materialien sind kos-
tenlos und sollten doch noch Aktionsmaterialien 
gebraucht werden, bitte im Jungscharbüro nach-
fragen (so lange der Vorrat reicht). 

KATHOLISCHE JUNGSCHAR 
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Silvius- Magnago- Platz 7

39100 Bozen

info@jungschar.it
T 0471 970890

ORGANISATION ORGANISATION

Ob die Kinder geschminkt sind oder nicht 
ist für den Sinn der Aktion Sternsingen 
und für ihren Einsatz nicht entscheidend. 
Die Jungschar hat sich in den letzten Mo-
naten intensiv mit diesem Thema ausein-
andergesetzt. Für uns ist eine würdevolle 
Darstellung der Königinnen und Könige 
im Sinne der Spendenaktion ausschlag-
gebend. 

Es gibt einige Angebote für Kinder zu die-
sem Thema, z.B. unsere Koffer und Mobi-
le- meldet euch bei Interesse gerne im 
Jungscharbüro!

gen. Das Kind tritt als würdevolle Königin oder 
König in schönen Gewändern auf. In keiner Weise 
werden die Sternsinger:innen in einer minderwer-
tigen oder herabwürdigenden Weise dargestellt. 

DAS WESENTLICHE BEIM STERNSINGEN
Das Wesentliche beim Sternsingen ist die Über-
bringung der frohen Botschaft und des Segens. 
Dazu gehört, dass die Kinder sich durch die 
Sammlung der Spenden solidarisch mit jenen zei-
gen, denen es nicht so gut geht. Sternsingen dür-
fen alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft, Religion 
oder Hautfarbe. Die Kinder bekommen die Chan-
ce, durch ihren großartigen Einsatz die Welt ein 
Stück zu verändern.  

SENSIBILISIERUNG
Uns als Jungschar sind die Auseinandersetzung 
mit diesem Thema und die Sensibilisierung sehr 
wichtig. Sprecht mit den Kindern und Begleitper-
sonen über dieses Thema und reflektiert gemein-
sam, ob ihr Schminken wollt oder nicht. Die Bot-
schaft hinter dem Sternsingen ist wichtig. 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…). Alle Köni-
ginnen und Könige treten immer würdevoll und mit 
schönen Gewändern auf. In der Tat empfinden es 
viele dunkelhäutige Personen als herabwürdigend, 
wenn sich weiße Menschen das Gesicht schwarz 
anmalen. Es wirkt auf sie unabhängig von der In-
tention verletzend. Wir wollen offen und sensibel 
diesem Thema gegenüber sein, denn niemand soll 
sich durch geschminkte Königinnen und Könige 
angegriffen fühlen oder beleidigt werden. 
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