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Gestohlene Gebeine, ein römi-

scher Modegott und ein deut-

sches Nationalmonument:  

Der 6. Januar hat es in sich 

 

„Christus mansionem benedicat!“ – kurz 

„C+M+B“. So haben es bei uns zu Hause die 

Sternsinger vor einigen Tagen wieder auf 

den Türsturz geschrieben, ergänzt um die 

aktuelle Jahreszahl: 2017. Wir haben uns 

wie immer über ihren Besuch gefreut. Um 

den 6. Januar herum sind wieder die kleinen 

und etwas größeren Segensboten unter-

wegs, die sich in Kleidung, Liedgut und Se-

genssprüchen an den Heiligen Drei Königen 

orientieren. Der Volksglaube meint sogar, 

ihre Namen zu kennen: Caspar, Melchior 

und Balthasar. Im Evangelium des Matthäus, 

der – wohl um 80 nach Christus – von Besu-

chern beim neu geborenen Jesuskind er-

zählt, finden wir sie nicht. Dort ist auch keine 

Rede von „Königen“, die Dreizahl suchen wir 

ebenfalls vergeblich. 

 

3 Geschenke – 3 Könige und ein Erzbi-

schof als Feldherr 

 

Auf die Zahl „3“ zu kommen, lag nahe an-

hand der Geschenke, die sie mitgebracht 

haben sollen: Gold (dem König), Weihrauch 

(dem Gott), das Bitterkraut Myrrhe (als Vor-

ankündigung des bitteren Todes). Und wer 

hätte sich in der Antike so etwas leisten kön-

nen? Vor allem Könige und ihre höfischen 

Haushalte. Die Namen schließlich kamen 

erst im hohen Mittelalter dazu, und es gab, 

bis sich die heute geläufigen Namen durch-

gesetzt haben, viele verschiedene Dreierrei-

hen. Befördert wurde die Verehrung und das  

 

 

 

 

 

 

 

Brauchtum vor allem durch die feierliche 

„Translatio“, die „Überführung“ der Gebeine 

der vermeintlichen Sterndeuter von Mailand 

nach Köln. Die Anführungsstriche sind un-

bedingt notwendig, denn die Überführung 

folgte einem schlichten Plünderungsraub. 

Der Erzbischof von Köln, Rainald von Das-

sel, war Kanzler des Heiligen Römischen 

Reiches deutscher Nation und nicht nur in 

Mailand munter mittendrin, wenn sein Kaiser 

Politik mit der Waffe in der Hand machte. 

Dem Raub folgte die Überführung, die dann 

wiederum zum Entwurf und Baubeginn des 

Kölner Domes führte, der ja bekanntlich lan-

ge unvollendet blieb und erst als Symbol der 

deutschen Reichseinigungsbewegung im 19. 

Jahrhundert zu Ende gebaut wurde.   

 

Esoterik und Astrologie: schon in der 

Bibel 

 

Matthäus wäre das wohl alles etwas fremd 

gewesen, er sprach schlicht von „magoi“: 

„Magiern“. Magier aus dem Osten, um genau 

zu sein. Magie war zu allen Zeiten ein Phä-

nomen der Esoterik. Vermutlich dürften wir 

es mit Gelehrten zu tun haben, deren Aufga-

be es war, am babylonischen Hof den Lauf 

der Gestirne zu beobachten und aus ihnen – 

Astronomie und Astrologie waren noch eins 

– Zeichen und Zukünftiges abzulesen und es 

religiös auszudeuten.  

 

Ein Schrein mit 6 Skeletten 

 

In etwa ging mir all das durch den Kopf, als 

ich letzten Sommer in Köln vor dem ein-

drucksvollen Schrein stand, auf den nicht nur 

die Soldaten der französischen Besatzungs-

zeit während der Rheinbund-Zeit nach den 
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napoleonischen Eroberungskriegen scharf 

waren. Was mag dort wirklich drin sein? 

Nun, man hat den Inhalt des Schreines tat-

sächlich untersucht. Ergebnis: es finden sich 

Skelettknochen mindestens sechs unter-

schiedlicher Männer darin. Sollten es wirklich 

die „echten“ Jesus-Besucher sein, müsste 

man also zumindest ihre Zahl in Frage stel-

len. Vielleicht hat auch jeder der drei „Köni-

ge“ noch einen Diener bei sich gehabt? Oder 

die Kamelführer kamen mit in den Schrein? 

Oder… Oder… Scherz beiseite. Dort, wo 

Menschen beten und sich daran erinnern, 

dass Gott mitten unter uns selbst Mensch 

geworden ist, ist ein guter Ort. Ein Ort, von 

dem Segen ausgeht. 

 

Weihnachten in Ost und West 

 

Was hat es aber dann mit dem 6. Januar 

wirklich auf sich? Kirchenoffiziell lautet die 

Bezeichnung des Tages „Hochfest der Er-

scheinung des Herrn“. Es handelt sich um 

das Weihnachtsfest der Ostkirche, das Rom 

übernommen hatte. Im christlichen Osten 

Europas feierte man Geburt und Offenbar-

werden Christi für die Welt an diesem Tag, in 

Rom bildete sich der 25. Dezember als Ge-

burtsfest heraus, weil man einen Gegenak-

zent für den heidnischen Feiertag brauchte, 

mit dem die Reformkaiser nach der Zeiten-

wende versucht hatten, den Niedergang des 

Reiches aufzuhalten. Es gehörte zu ihrem 

Programm, Rom wieder eine römische „Leit-

kultur“ zu verordnen: Latein nun auch als 

Umgangssprache statt des schicken Grie-

chisch, typisch römische Kultur und typisch 

römische Religion. Daher führte man den 

„Geburtstag des unbesiegbaren Sonnengot-

tes“ ein, bereits eine Reminiszenz an die im 

späten Reich enorm populär werdenden 

Mysterienkulte, die man römisch adaptierte. 

Tja, dachten sich die frühen Christen, mit-

machen können wir da wohl kaum. Aber: 

Geburtstag unseres unbesiegten Gottes? 

Warum eigentlich nicht? Jesu Geburtstag 

kennen wir so wenig wie die Namen seiner 

Besucher. Lukas hat darüber nichts berich-

tet, es scheint ihn auch nicht interessiert zu 

haben. Die Christen nahmen den Tag also 

zum Anlass, den Geburtstag ihres eigenen 

Gottes zu feiern. Bekanntlich hat dieses Fest 

dann nicht nur überlebt, sondern eine un-

glaubliche Karriere in der Geschichte ge-

macht. 

 

WER erscheint WEM WANN WIE und 

WARUM? 

 

Was hat denn die beiden Evangelisten Mat-

thäus und Lukas nun wirklich interessiert, 

wenn nicht die biografischen Fakten? Beide 

schreiben ein „Evangelium“, eine gute, eine 

frohe Botschaft. Und die besteht vor allem in 

der Bedeutung des Geschehenen - für uns! 

Nicht wann, wo und mit welchem Wochen-

bettbesuch Jesus zur Welt kam, würde unser 

Leben verändern; wohl aber die Botschaft, 

DASS Gott sich seiner Geschöpfe annimmt. 

Vom 25.12. bis zum 6.1. vergehen ein paar 

Tage: es braucht seine Zeit, bis sich aller 

Welt offenbart, was Gottes Menschwerdung 

bedeutet! Schließlich erscheint diese Wahr-

heit aller Welt! 

 

Ohne Aufbrüche geht es nicht 

 

Der Weg, bis sich das Friedensreich dieses 

Mensch gewordenen Gottes in der Ge-

schichte durchgesetzt hat, dauert nun schon 

zwei Jahrtausende an und wird wohl noch 

ein wenig länger brauchen, um in den Her-

zen der Menschen anzukommen. Und: Es 

kommt nicht von alleine. Darin zumindest 

sind sich Matthäus und Lukas einig: Man 

muss aufbrechen, sich auf den Weg ma-

chen, hin gehen. Aufbruch, neue Wege be-

schreiten, in dieser Welt Christus begegnen! 

Wie gut passt dieses Programm zum Jah-

resanfang! Vielleicht gelingt uns dies zumin-

dest in kleinen Schritten im Jahr 2017. Und 

vielleicht können wir dann auch, wenn die-

ses Jahr sich einst neigen wird, dem 

Schlusssatz zustimmen, mit dem Matthäus 
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Foto: Moderne Version im emanzipierten 
Zeitalter: Vier Königinnen statt drei Köni-
gen als Segensbringer beim Sternsingen 
2016.  Und ein echter Hofhund. Foto: 
MSP. 

Foto: Sechs  Mann in einem Schrein: Die 
Gebeine der „Heiligen (?) Drei (?) Könige 
(?)“ im Hochchor des Kölner Doms. Foto: 
MSP. 

seine Erzählung über die Besucher des gött-

lichen Kindes schließt: „Und so zogen sie auf 

einem anderen Weg heim in ihr Land.“ 
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