
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Dreikonigsfest 

NACHWEIHNACHTZEIT / POST CHRISTMAS SEASON 

Dreikonigsfest (der 6. Januar): Epiphany or Festival of 3 Kings 

.Sternsingen: star singing 

2012 wurden 2.000 ~rojekte in 109 Landern 
gefordert, fast die Halfte davon 
Bildungsprojekte. Daruber hinaus wurden 
unter anderem 168 Gesundheitsprojekte, 125 
MaBnahmen zur Ernahrungssicherung und 15 
Nothilfeprojekte unterstutzt. 

Bereits zum neunten Mal 
waren die Srernsinger im 
Bundeskanzleramt zu Gast 

GE'SCHICHTE DER STERNSINGER 

Etwa (about) im neunten Jahrhundert (century) kamcn die Namen 
Caspar, Melchior und Balthasar auf. In Anlehnung an (in reference to) 
den biblischen Bericht (report) sind die mitgebrachtcn Gabcn (the 
gifts which they brought with them}: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Seit 1164 brcitctc sich (spread) der Dreikonigskult rasch (quickly) 
in Deutschland aus. Vor allem (abo1·e all) wurden die Heiligen Drei 
Konigc (the three holy kings) als Reisepatrone (patrons/saints of the 
tra1•elers) verehrl (honored). wovon friihe (early) Reiscsegen (bless
ings of trips) und Gaslhausnamen zcugen (testify, bear 1,·irness). 

Dem Drcikonigstag geht die letzte der ,,Rauhniichte" • voran (pre
cedes). In dicsen Niichten gait es (one .. ·as supposed to), mit larmenden 
(noisy) Umziig·.!n (processions) Geister (ghosts) und Diirnonen, die 
Haus und Hof bedrohten (threatened} . .. auszuriiuchern" (smoke OU!). 

Der G laube (belief) an die ungliickabwehrende (bad luck preventing) 
und schutzverleihende (protection gii'ing) Macht (power) der Drei 
Konige leitet sich (is derived) vom volkstiimlichen (traditional) 
Verstiindnis (understanding, meaning) der ,,Magier" (the Magi) im 
eigentlichen Sinne (in the original sense) her. Restbestiinde (remain
ders of) mythischen Damonenglaubens aus vorchristlicher Zeit 
mi sch en sich (are intermingled with) hier in das christJiche Brauchtum 
(traditions, customs). ___ _ _ · 

Nach der Riiucherung der Hauser wird mit Kreide (chalk) das 
Dreikonigszeichen** an die Tiiren geschrieben, eingerahmt (framed) 
durch die jeweilige (respective) Jahreszahl: 19 + C + M + B + 83. 
Uber die Bedeutung (meaning) dieser Buchstaben (letters) ist man sich 
uneins (one does not agree). Eine zweite Bedeutung konnte lauten 
(here:be) ,,Christus Mansionem Benedicat", zu deutsch: Christus 
segne dieses Haus. 

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts erscheinen (appear) die Sanger am 
Dreikonigstag als Konige aus dem Morgenland verkleidet (disguised) 
und mit einem Stem. Im Mittelpunkt (cenrer) des Sternsingens steht 
letztlich (ultimately) die Botschaft (message) vom neugeborenen 
(newborn) Erloser (savior) der Menschheit (mankind). 
*The nights from the first Christmas holiday until "Dreikonige" are called 

"Rauhnachte" which were believed to be haunted by demons. 
**C, M, and B are the initials of the names of the three kings. 


