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Kontexte zu den Schriftlesungen am 6. Jänner 2002
Fest Erscheinung des Herrn, Hl. Dreikönig, Lesejahr A
zusammengestellt von Lopez Weißmann
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Kontext 1:
Die Heiligen Drei Könige
Der Gedenktag der "Drei Weisen aus dem Morgenland" am 6. Jänner ist untrennbar mit dem Hochfest Epiphanie ("Erscheinung des Herrn"), dem orthodoxen Weihnachtsfest, verbunden. Es würde den Umfang dieses Artikels sprengen, auch das Hochfest zu beschreiben und so habe ich mich allein auf die kultische Verehrung und das Brauchtum rund um das Fest der "Drei Weisen" beschränkt.
Caspar, Melchior und Balthasar, die "Heiligen Drei Könige", so nennen wir jene Weisen aus dem Morgenland, von denen das Matthäusevangelium (Mt 2,11) berichtet: "Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar."
Magier, Inhaber von geheimem astrologischem Wissen kamen aus dem Osten (Mesopotamien ?) nach Jerusalem, um dem vor kurzem geborenen König der Juden zu huldigen, dessen Stern sie im Osten gesehen hatten. Von König Herodes nach Betlehem geschickt fanden sie dort in einem Haus das Kind mit seiner Mutter, huldigtem ihm und beschenkten es. Es wird vermutet, dass dieses Ereignis schon ein Jahr oder etwas später nach der Geburt Christi stattgefunden hat.
Streng genommen wird das Fest der Heiligen Drei Könige nur im deutschen Sprachraum, und hier vor allem im Umkreis von Köln, im Zusammenhang mit der Übertragung der Gebeine, gefeiert. In aller Welt wird die "Apparitio Domini", die "Erscheinung des Herrn" gefeiert, und nur im deutsch / bayerisch / österreichischem Raum wird es als "Festum Trium Magorum", "Fest der Heiligen Drei Könige", mit entsprechendem Brauchtum ausgestattet begangen.
Sehr früh schon schloss man aus oben zitiertem Evangelienvers verschiedene Deutungen; die Zahl der Weisen war zunächst noch nicht auf drei festgelegt. Der Ausdruck "Könige" wurde dann im 3. Jahrhundert von Tertullian und anderen Kirchenschriftstellern gebraucht, und ihre heutigen Namen tauchten erstmals im 6. Jahrhundert auf, im 9. Jahrhundert sind sie volkstümlich geworden. Als Sterndeuter, Philosophen und Zauberer sucht sie die "Legenda Aurea" des Jacobus de Voragine (zwischen 1263 und 1273 entstanden) zu deuten, die größte und bedeutendste mittelalterliche Legendensammlung. Zahlreiche Legenden erzählen vom wundersamen Leben der Drei Weisen, ehe ihnen der Stern erschien, und sie die Reise nach Jerusalem unternahmen, bei König Herodes vorsprachen und, nach der Verehrung des Kindes, durch einen Engel im Traum gewarnt, einen anderen Rückweg in die Heimat einschlugen.
Aus frühchristlichen Quellen stammt die Erzählung von ihrer Taufe durch den Apostel Thomas und von ihrer Bischofswürde, von einem gemeinsam gefeierten Weihnachtsfest im Jahr 54 n. Chr. und ihrem unmittelbar darauf folgenden Tod, vom Auffinden ihrer Gebeine und deren Überführung nach Konstantinopel durch die Kaiserin Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin.
Aus der Zahl der Gaben Myrrhe, Gold und Weihrauch schloss man im 3. Jahrhundert auf die Dreizahl der Magier. Ab dem 6. Jahrhundert bekamen sie ihre Namen, zunächst "Thaddadia, Melchior und Balytora". Seit dem 8. Jahrhundert heißen sie schließlich "Caspar, Melchior und Balthasar", zugleich wurden sie endgültig in den Stand der Könige erhoben. Verschieden wurden im Schrifttum des Mittelalters die Namen und Geschenke gedeutet. Die Gaben sind am verständlichsten in den "Gesta Romanorum" gedeutet: Das Gold bezeichnet den einem König gebührenden Weisheitsschatz, der Weihrauch das ergebungsvolle Opfer und Gebet, die Myrrhe die reinhaltende Kraft der Selbstbeherrschung. Außer der Unterscheidung in drei Lebensalter, die sich im 12. Jahrhundert einbürgerte (vgl. noch im 15. Jahrhundert die Darstellung am Wiener-Neustädter-Altar der Domkirche St. Stephan: "Die drei Lebensalter huldigen dem König des Lebens": der jugendliche, erwachsene und greise Mann), trat ab dem 14. Jahrhundert der jüngste als Mohr auf. Die Drei Könige wurden somit als Vertreter der damals bekannten drei Weltteile Asien, Europa und Afrika angesehen. Der Mohrenkönig entwickelte sich in spätmittelalterlicher Zeit zu einer sehr beliebten Volksfigur und wurde schließlich als "Kasperl" im beliebten Puppentheater völlig ins Komische verkehrt.
Angebliche Reliquien der Drei Weisen aus dem Morgenland bewahrte man ursprünglich in Mailand auf, nach der Unterwerfung dieser Stadt brachte der Kanzler Kaiser Friedrich Barbarossas, der Erzbischof von Köln Rainald von Dassel (+ 1167), die Gebeine 1164 als Geschenk nach Köln, wo seither das Fest der "Translatio" am 23. Juli gefeiert wird. Bis heute wird im Kölner Dom der wertvolle Dreikönigsschrein des Nikolaus von Verdun (1198 – 1206) am Hochaltar aufbewahrt und verehrt. Wegen ihrer Reise zum neugeborenen Jesuskind wurden die Drei Könige zu Patronen der Pilger und Reisenden, dadurch auch besonders zu Fürbittern für die "Letzte Reise", den Tod. Die Namen vieler Gaststätten haben hier ihre Wurzel: "Gasthaus zum Stern", "Hotel zu den Drei Kronen", "Gasthaus zum Mohr" etc.
Malereien in den römischen Katakomben zeigen öfters die Anbetung der Drei Weisen. Meist schreiten diese mit ihren Gaben auf die sitzende Gottesmutter zu. Bis heute ist es in den Gegenden des alpenländischen Raumes, so in meiner Heimat Tirol und in meinem Elternhaus, üblich, an Epiphanie die "Dreikönigsgottesmutter" in die Krippe zu stellen, Maria sitzend mit dem größer gewordenen Jesusknaben auf ihrem Schoß, dem die drei Weisen ihre Gaben darbringen.
Schon um 378 sind Wechselgesänge zwischen Maria und den Magiern bezeugt. Dreikönigsspiele waren bis in die Neuzeit beliebt. Noch heute weit verbreitet, vor allem im ländlichen Raum, ist der Brauch der Sternsinger, die um eine Gabe für die Mission bitten und das Haus segnen, wobei die jeweilige Jahreszahl und die Initialen C + M + B an die Haustür geschrieben werden. Das Sternsingen, im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt, verbreitete sich bald. Zunächst wurde ein Kreuz auf die Türen gemalt, daraus entwickelten sich später der bekannte Haussegen "20 + C + M + B + 02", "Christus Mansionem Benedicat", "Christus segne dieses Heim", oft auch als Anfangsbuchstaben der Heiligen Drei Könige gedeutet.
Bis heute ist es üblich, am Abend vor dem "Dreikönigstag" Kreide, Salz, Weihrauch und das "Dreikönigswasser" zu segnen, die dann für die Haussegnung verwendet werden. Der Vorabend vor Epiphanie ist neben dem Heiligen Abend und Silvester der letzte der "Rauhnächte".
Der im "Pontificale Romanum" vorgesehene Brauch, die beweglichen Feste des laufenden Jahres anzukündigen geht bis ins vierte Jahrhundert zurück. Bis heute ist dies auch in St. Stephan am Ende der feierlichen Liturgie des 6. Jänners üblich ("Festtagsankündigung").
Namensdeutung:
	Caspar: " Der Schatzmeister"
	Melchior: "König des Lichts"

Balthasar: "Gott schütze sein Leben"
Attribute: Könige mit Geschenken, Krone und Stern, bei der Krippe
Patrone: der Stadt und Erzdiözese Köln; der Pilger und Reisenden, der Kürschner und Spielkartenhersteller, des Gastgewerbes; gegen Zauberei, Epilepsie, Gewitter und Hagel
Bauernregel: "Heiligdreikönig sonnig und still, der Winter vor Ostern nicht weichen will."
"Heilig Drei König ohne Eis, da wird Pankratius sicher weiß"
Darstellungen in der Domkirche St. Stephan (Wien): Krippenaltar von Josef Troyer, auswechselbarer rechter Seitenflügel (in der Weihnachtszeit am ersten linken Pfeiler des Mittelschiffes aufgestellt); am Wiener-Neustädter-Altar, in der Predella (ganz rechts) und auf der ehemaligen Feiertagsseite, rechts unten; sowie Pfeilerfiguren am linken Pfeiler (beim Joefsaltar) in der Vierung sowie im Frauenchor: dort findet sich auf der linken (nördlichen) Seite die Statue eines jugendlichen Königs, aus einer nicht mehr erhaltenen Dreikönigsszene; außen am Adlerturm (Nordturm).
Reinhard H. Gruber, 2001

Kontext 2:
Nostra aetate
Die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten bewegen: Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was ist die Sünde? Woher kommt das Leid, und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?
Karl Rahner, Kleines Konzilskompendium, Herderbücherei Band 270, Seite 355


Kontext 3:
Sternzeichen
wann geht unserer Zeit
ein stern auf der
zeichen
voraussetzung
konstellation
anzeigt
und aufbruch
und veränderung
kündet
Alfons Jestl/Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten, Tyrolia 1995, Seite 18.
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Kontext 4:
Dem unbekannten Gott
Noch einmal, eh ich weiterziehe,
Und meine Blicke vorwärts sende,
Heb ich vereinsamt meine Hände
Zu dir empor, zu dem ich fliehe,
Dem ich in tiefster Herzenstiefe
Altäre feierlich geweiht,
Daß allezeit
Mich deine Stimme wieder riefe.
Darauf erglüht tief eingeschrieben
Das Wort: dem unbekannten Gotte.
Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte
Auch bis zur Stunde bin geblieben:
Sein bin ich – und ich fühl die Schlingen,
Die mich im Kampf darniederziehn
Und, mag ich fliehn,
Mich doch zu seinem Dienste zwingen.
Ich will dich kennen, Unbekannter,
Du tief in meine Seele Greifender,
Mein Leben wie im Sturm Durchschweifender,
Du Unfaßbarer, mir Verwandter!
Ich will dich kennen, selbst dir dienen.
Nietzsche, Deutsche Gedichte, Berlin, Seite 10.

Kontext 5:
Weil Gott ein Gesicht hat
weil gott ein gesicht hat
bin ich keine nummer
weil gott ein gesicht hat
drum bin ich ein mensch
weil gott ein gesicht hat
drum bin ich geborgen
weil gott ein gesicht hat
ist er mir nicht fremd
weil gott ein gesicht hat
habe ich eine heimat
weil gott ein gesicht hat
mich liebt und mich kennt
darum kann ich leben
denn er sieht mich an
er geht mir voraus
ist über und in mir
und hinter mir geht er
wenn ich mich verirr
weil gott ein gesicht hat
drum ist kein weg sinnlos
er trägt mich und hält mich
gibt kraft und macht frei
weil gott ein gesicht hat
bin ich nicht alleine
kann gehen und wagen
und hoffen und freu`n
weil gott ein gesicht hat
darum kann ich leben
im gestern im heute
im morgen im jetzt
weil gott ein gesicht hat
wird zukunft es geben
komm mit auf den weg
den wir jetzt noch nicht seh`n
Almut Haneberg
Aus Gebete und Texte für junge Christen, Wiener Provinz der Redemptoristen, Seite 58-59

