„Das Chaos um drei Buchstaben“ - Sternsinger-Geschichte zum Vorlesen
von Stephan Sigg
Chris schluchzte und schluchzte. Lisa, der Sakristan und auch der Oberministrant
hatten versucht, ihn zu trösten. Doch vergeblich. Noch immer stand der kleine
Sternsinger in der Ecke des Pfarreibüros und weinte. Niemand hatte
herausgefunden, warum er so traurig war. Mittlerweile war seine Schminke schon
total verschmiert. „Ist nicht so schlimm, wenn euch manche Leute die Tür nicht
öffnen“, sagte Lisa zu Chris, „das gehört dazu. Dafür freuen sich andere total, wenn
ihr sie besucht.“ „Das ist nicht das Problem“, stammelte Chris. Lisa verschränkte die
Arme vor der Brust und sah Sarah und Maximilian, die als Balthasar und Melchior
verkleidet waren, streng an. Im Gegensatz zu ihnen war Chris dieses Jahr zum
ersten Mal als Sternsinger unterwegs. Lisa wusste, dass er schon seit Wochen
seinem Einsatz ganz nervös entgegengefiebert hatte. „Hat ein Hund ihn erschreckt?
Oder hat euch jemand die Tür vor der Nase zugeworfen?“ Sie machte schon seit
vielen Jahren bei den Sternsingern mit und hatte eine Menge erlebt.
Die Sternsinger schüttelten den Kopf. „Ich musste die Kreide abgeben“, rückte Chris
endlich heraus. Maximilian versuchte, die Kreide hinter seinem Rücken zu
verstecken, aber Lisa hatte sie schon entdeckt. „Warum hast du sie ihm
weggenommen?“ „Chris kann nicht schreiben“, sagte Maximilian. „Stimmt gar nicht!“,
rief Chris wie aus der Pistole geschossen. Lisa blickte zwischen den beiden Jungs
hin und her, aber sie verstand nur Bahnhof. „Nicht einmal drei Buchstaben kann er
sich merken!“, erzählte Maximilian, „dabei haben wir ihm mehrmals erklärt, dass es
CMB heißen muss. Aber einmal schrieb er CBM, dann BCM … Das ist total peinlich.“
„Es weiß doch jedes Kind, dass CMB über die Tür geschrieben werden muss“, fügte
Sarah hinzu und nahm ihren roten Balthasar-Turban vom Kopf, „Christus Mansionem
Benedicat – Mansionem heißt Haus und Benedicat bedeutet „er segne“ – also
Christus segne dieses Haus!“ Lisa nickte zufrieden. Das hatte sie den Kindern bei
den Sternsingerproben mehrmals eingeprägt. „Aber gerade deshalb bringe ich immer
alles durcheinander“, wehrte sich Chris, „der Satz ist einfach unlogisch! Auf Deutsch
heißt es auch nicht: Christus dieses Haus segnet.“ Er berichtete, dass Sarah und
Maximilian gar nicht mehr mit Lachen aufhörten, als er bei der ersten Tür die
Buchstaben falsch hingemalt hatte. Und danach hatte er immer so große Angst
gehabt, wieder einen Fehler zu machen, dass er die Buchstaben gleich nochmals

durcheinander brachte. „Können wir endlich weitermachen?“, sagte Sarah, „es
warten noch so viele Häuser auf uns!“ „Aber nur, wenn ich wieder die Buchstaben
aufmalen darf“, rief Chris. Lisa hatte eine Idee: „Es gibt da einen kleinen Trick. Mit
dem bringst du die Buchstaben nie mehr durcheinander.“ Die Sternsinger sahen sie
gespannt an. „CMB sind auch die Anfangsbuchstaben der drei Könige: Caspar
Melchior Balthasar. Der jüngste von euch ist Chris, er ist Caspar. Maximilian ist
Melchior, der zweitälteste und Sarah ist Balthasar – sie ist die größte und älteste von
euch dreien.“ Chris dachte nach, dann hellte sich seine Miene auf. „Ein toller Trick!
So kann ich mir die Reihenfolge merken.“ Sarah atmete auf. „Dann hätten wir dieses
Problem gelöst. Jetzt aber schnell zum nächsten Haus. Nicht, dass die Leute zu
lange auf euch warten müssen!“
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