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Thurgau Dienstag, 10. Januar 2023

«Wir klingeln an jeder Tür, denn die Botschaft ist universal»
AmWochenendewaren Sternsinger unterwegs. DerWeinfelder Gemeindeleiter Armin Ruf erklärt, was hinter der Tradition steckt.

Interview: Sabrina Bächi

WoherkommtdieTradition
der Sternsinger?
ArminRuf:DieTradition ist über
80 Jahre alt undhat vonAnfang
an das Ziel verfolgt, dass Kin-
der anderen Kindern helfen.
Man hat sich überlegt, wieman
zur Weihnachtszeit diese Bot-
schaft vermittelnkannund ist so
auf die drei Könige und damit
aufdieheutigenSternsinger ge-
kommen.DasGanze ist organi-
siert durch den Welt-Missions-
kreis. Jedes Jahr wird das Geld
für ein anderesKinderhilfswerk
gesammelt.

WassteckthinterdenAuf-
klebern, die jeweils andie
Türgemachtwerden?
Es istdasZeichen,dasseinHaus
gesegnet wurde. Die Aufschrift
CMB hat zwei Bedeutungen.
Zum einen Caspar, Melchior
und Balthasar, also die Namen

der drei Könige, zum anderen
steht es fürden lateinischenSatz
ChristusMansionemBenedicat
– also Christus segne dieses
Haus.

Früher schriebmanden
SegensspruchmitKreide,
warumheutenichtmehr?
Es hat praktische Gründe. Zum
einen kann man auf moderne
Haustürennichtmehrmit Krei-
de schreiben. Früher ging das
bei Holz oder Stein. Zum ande-
ren ist esmit denheutigenMög-
lichkeiten auch einfach, diese
Aufkleber herzustellen. Ich fin-
de, das Auftragen mit Kreide
hatte etwasFeierliches, abermit
den Klebern ist es sehr gut
gelöst.

Washat sichanderTradition
sonstnochgeändert?
Früher segnete man das Haus
mit Weihrauch, das ist heute
nichtmehr so.Gleich geblieben

ist, dass sich die Kinder mit
schönenGewändernverkleiden.
Seit ich mich erinnern kann, ist
es zudemso,dassMädchenund
Buben bei den Sternsingern da-
bei sind.

DürfendennKinder ein
Haus segnen?
Ja, segnen kann jeder. Auch die
Mutter ihr Kind oder man sich
selbstmit derBekreuzigung.Al-
lerdings werden die Kinder in
einemGottesdienstmitderAuf-
gabe der Pfarrei betraut, die
Segnung in die Stadt oder das
Dorf hinauszutragen.

Wasstecktdennhinterder
GeschichtederdreiKönige?
Was ist Fiktionundwas
historischbelegt?
Die drei Könige sind vor allem
ein Symbol in den biblischen
Kindererzählungen. Einiges
rund um die Weihnachtsge-
schichte mit dem Jesuskind ist

historisch belegt, anderes sind
Erzählungen. Es kommt immer
wiedermal vor, dassgrosseSter-
ne am Himmel sichtbar sind.
DiedreiKönige sind imGrunde
auch eher drei weise Männer,
also Sterngucker, die die Bot-
schaft des Sterns verstanden
haben. Sie stehen dafür, dass
Jesus als Gottes Sohn für alle
Menschen da ist und sie auch
aus aller Welt zur Krippe nach

Bethlehemkamen.Caspar,Bal-
thasar und Melchior stehen für
die drei damals bekanntenErd-
teile Europa, Asien und Afrika.
Deshalb hat einer der drei auch
eine dunkle Hautfarbe. Das
Schöne an der Geschichte ist,
dassdieSternsingernun fürKin-
der in aller Welt Spenden sam-
meln und so die Botschaft des
Kindes inderKrippe inalleWelt
tragen.

WelcherderdreiKönige ist
dermit derdunklenHaut?
ImdeutschsprachigenRaum ist
es im Normalfall Caspar. Man
geht aber aufgrunddesNamens
heute eher davon aus, dass es
Balthasar war. ImGrunde ist es
aber nicht wichtig. In Weinfel-
den ist jedenfalls keinerderWei-
sen dunkel angemalt.

NachwelchenVorgaben
besuchendie Sternsingerdie
Häuser?

Es gibt keine. Das Jesuskind
macht keine Unterschiede zwi-
schendenMenschenundgenau
deshalb klingeln wir bei allen
Adressen, egal welche Religion
oder Zugehörigkeit die Men-
schenhaben.DieBotschaft ist ja
universal: Wir wollen das Leid
derKinder aufderWelt lindern.

WirddieTraditionder Stern-
singerBestandhaben?
Es ist kein Auslaufmodell, im
Gegenteil. Es sprichtEmotionen
an, hat eine Botschaft, dient
einem guten Zweck und ist so-
mit besonders attraktiv. Es ist
sehr öffentlichkeitswirksam,
sozusagen das Starprodukt der
katholischen Kirche. Bei uns in
Weinfelden wollen wir die Tra-
dition wieder erstarken lassen.
Viele Gründe, unter anderem
auchdiePandemie, habendazu
geführt, dass es etwas abge-
flacht ist. Nun wollen wir das
wieder voranbringen.

Armin Ruf, Gemeindeleiter der
Katholischen Kirchgemeinde
Weinfelden. Bild: Mario Testa

Ein Quartier erhält royalen Besuch
AmSonntagmorgen habenKinder für Kinder gesunden und segneten als die drei KönigeHäuser für Spendengelder.

Viviane Vogel

«Wartet noch mit Klingeln!
Kommt etwas von der Tür weg,
damit sich die Leute nicht wie
bei einem Überfall fühlen.»
Nachdem eine leere Saftbox in
die Tasche verschwindet und
stattdessen der grosse Sternen-
stab und das Kässeli zurechtge-
rückt werden, stehen Caspar,
Melchior und Balthasar bereit.
EinbebenderZeigefingerdrückt
auf die Klingel. Dann geht ein
Ruck durch die königlichen Be-
sucher, als die Tür tatsächlich
aufgeht.

Drei Kinderstimmen sagen
gleichzeitig: «Freut euch, die
dreiWeisen sindda!»Nachdem
der royale Hofbegleiter Yannic
Hinrichskurz erklärt,werdavor
der Tür steht und nach der Er-
laubnis zum Vorsingen gefragt
hat, hält er den hibbeligen Bu-
ben in ihren schillerndenFarben
das Liedblatt hin und leitet sie
an.«DerStern führt uns zumJe-
suskind,weil alleKinderwichtig
sind.»UnterdiesemMotto trot-
zenEmmanuel aliasCaspar,Da-
mian alias Melchior und Julian
alias Balthasar dem nasskalten
Wetter. Nachdem sie vom Got-
tesdienst her ausgesandt wor-
densind,machensie sichandie-
semgrauenSonntagmorgenauf
denWeg durch den feinen Nie-
selregen in das ihnen zugeteilte
WeinfelderQuartier.

DerAnfanggestaltet sichet-
washolprig.BeimzweitenHaus
lösen sie keine Begeisterung
aus:«IstderDreikönigstagnicht
amsechsten?», fragtdieBewoh-
nerin, die sich offensichtlich
Schöneres vorstellen kann, als
sich ansingen zu lassen. Hin-
richs erklärt: «Das stimmt, aber
am Sonntag ist es etwas einfa-
cher.» Die Frau gibt den Buben
einenBatzen, ohne dass sie sin-
genmüssen.FürHinrichs ist das
okay unddie dreiWeisen sehen
es sogar positiv: «Das ist opti-

mal! Jetzt haben wir Geld be-
kommenundmusstennicht ein-
mal etwas dafür tun.»

DieKönigekennen ihr
Territorium
In ihren grünen, goldenen und
violettenSamtumhängenbewe-
gen sich die Sternsinger selbst-
sicher in ihrem eigenen Wohn-
quartier. Emmanuel sagt: «Bei
diesemHausklingelnwirbesser
nicht.» Viel Insiderwissen ver-
feinert ihre Strategie: «Wollt ihr
hier?», fragt Emmanuel. Da-
mian gibt zu bedenken: «Die
sind doch in den Ferien.» Hin-

richs entgegnet: «Ich sehe aber
Licht.» Und prompt macht ein
Mann auf, der gleichweiss, wo-
rumesgeht.«Moment, ichmuss
kurz dieLeute zusammentrom-
meln.»Er verschwindetwieder,
und plötzlich füllt sich der Ein-
gangsbereich mit einer Schar
Kinder und einer Frau.

Dieneun- und zehnjährigen
Sternsinger bleiben ruhig ange-
sichts des grossen Publikums,
singen und zitieren inbrünstig.
«So helft mit euren Gaben, da-
mit alleKinder eineZukunft ha-
ben.»Während ihres Auftrittes
werdensiegenaustens inspiziert

vondenkleinerenundgrösseren
Kindern. Diese blicken die Bu-
ben voller Neugier an und wer-
den von ihrer Aufregung etwas
angesteckt. Hier lobt man die
Spendensammler richtig für
ihren Mut. Langsam kommen
sie in Fahrt.

Ersoll denKindern
Toleranzvorleben
Hinrichs war letztes Jahr noch
selbst Sternsinger. «Es macht
Spass, nun die Perspektive zu
wechseln und die Aufregung
vonaussenmitzuerleben», sagt
Hinrichs. Am Samstag vor dem

Sternsingen wurden die Kinder
sowie deren Begleiter einge-
führt. «Unter anderem braucht
esmich,wenneseineunfreund-
liche Reaktion gibt.»

Während er nie schlechte
Erfahrungen gemacht hat, sei
anderendurchaus schondieTür
vorderNase zugeknalltworden.
«Wenn wir eine solche Abwei-
sungerleben,muss ichdenKin-
dern auch zeigen, wie man da-
mit umgeht.» So habe er im
Workshop gelernt, dass er in
einemsolchenFall denSternsin-
gern erklären solle, dass es ver-
schiedene Glaubensrichtungen

gibt, und sichnicht allemit den-
selbenTraditionenwohlfühlten.

Die Weisen aus dem Mor-
genland machen ihrem Namen
alleEhre.Geschickt antizipieren
sie,woes sichammeisten lohnt,
und können sich so in viel Lob
sonnen. Die Brüder Julian und
Damian zeigen auch ihren klei-
neren Geschwistern bei sich zu
Hause,wiemanesmacht.Diese
schauen sie zuerst feixend an,
konzentrieren sich jedoch im-
mer mehr und hören am Ende
ernst zu,wasdiegrossenBrüder
ihnenmitdemSprüchli zu sagen
haben. Beim nächsten Haus
winkt die Bewohnerin den Jun-
gen schon vom Fenster aus zu.
Sieund ihrMannhörendenLie-
dernentzückt zuundgebenden
Kindern noch eine kleine Stär-
kungmit auf denWeg.

UngewohnterKontakt zu
grossenGeldbeträgen
Für die drei Sternsinger war
heute das Schönste, darin sind
sie sich alle einig, für einen Tag
Schatzmeister sein zu dürfen.
Hinrichs fragt sie: «Ist es nicht
auchein schönesGefühl, zuwis-
sen, dassman Kindern in Indo-
nesien hilft?» Pflichtbewusst
nicken die Jungs. Allerdings
scheint für die Kinder das Sam-
meln von grünen und sogar
blauen Banknoten unabhängig
davon eine ganz besondere Er-
fahrung gewesen zu sein.

Sie können ihre Begeiste-
rungkaumzurückhalten, als sie
beim letzten Haus am meisten
Geld erhalten. «Jetzt haben wir
insgesamt 250 Franken!»,
schreien sie alle zusammen, als
die Spenderin noch immer im
Türrahmen steht. «Jungs, seid
etwas diskreter», versuchtHin-
richs sie zu bremsen. Doch die-
se Erfahrung, von Fremden so
vielGeld für ihreTatenzuerhal-
ten, ist offensichtlichüberwälti-
gend – selbst, wenn sie es da-
nach nicht behalten können.

Am Sonntag waren die Weinfelder Sternsinger von Haustür zu Haustür unterwegs. Bild: Benjamin Manser


