
Ein Stern gegen das Heimweh

Den Herrnhuter Stern kennt ihr, oder? 
Man findet ihn als Weihnachtsdeko in Wohnzimmern, auf Weihnachtsmärkten und in Kirchen.

Schon 1821 leuchtete der der erste Stern dieser Art in Sachsen im einem Internat der Herrnhuter
Brüdergemeine (das heißt wirklich so, hier fehlt kein „d“). Hier lebten viele Kinder, deren Eltern als
Missionare in Asien und Afrika unterwegs waren. Da in diesen Missionsgebieten das Alltagsleben oft   
 sehr anstrengend war, schickten die Eltern ihre Kinder mit ca. 6 Jahren nach Deutschland zurück;                       
im Internat der Herrnhuter sollten sie sicher aufwachsen und zur Schule gehen können.

Das richtige Zuhause konnte das Internat aber natürlich nicht ersetzten-  vor allem nicht in der
Weihnachtszeit, wo jedes Kind Sehnsucht nach Geborgenheit und Gemütlichkeit mit den Eltern hat.          
So kam ein Lehrer auf die Idee, einen Stern zu basteln:                                                                                     
als Licht- und Hoffnungszeichen gegen das Heimweh und natürlich auch, 
um den Kindern im Rahmen des Mathematikunterrichts geometrisches Verständnis zu vermitteln.                       
Wer’s wissen will und versteht: geometrisch gesehen beruht der Stern auf einem Rhombenkuboktaeder,
einer Figur, deren Oberfläche aus 18 Quadraten und 8 gleichseitigen Dreiecken besteht

In ihren Briefen an die Eltern berichteten die Kinder aber nicht von der Geometrie, sondern von der
Schönheit des Sterns; ab da bastelten die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr am 1.Advent diesen
Stern. Der pfiffige Herrenhuter Buchhändler Pieter Hendrick Verbeek war dann der Erste, der einige
Jahre später einen Modellbogen zum Zusammenbauen eines stabilen Sternes auch für andere Familien
anbot.

Heutzutage werden jedes Jahr 800.000 Sterne in der Herrnhuter Manufaktur (also von Hand!)
hergestellt und in alle Welt verschickt: nach Russland und Schweden, in die USA und nach Norwegen,
in die Niederlande und nach Lappland… und vielleicht auch einer in eure Nähe? Schaut doch mal
genau hin: Wenn ihr das nächste Mal einen Herrnhuter Stern seht, zählt die Spitzen: wenn er 28
Zacken hat (17 viereckige und 8 dreieckige), habt ihr einen originalen Herrnhuter Stern vor euch.

Er strahlt klar in der Dunkelheit und erinnert uns an den Stern von Bethlehem, 
der mit seinem Licht Menschen den Weg zu Jesus, dem Licht der Welt gezeigt hat.


