
Liebe Festgemeinde der Erscheinung des Herrn,                              Hl. drei Könige 2022 

„König der Löwen“ ist uns allen ein Begriff. Der Sohn von König Musafa, der den Thron 
seines Vaters besteigen sollte, heißt Simba. Sein Onkel Scar aber lässt den König Musafa töten. 
Dies ist die Krux der Geschichte. Tod und Intrigen stehen im Mittelpunkt der Geschichte über 
den König der Löwen. Dagegen stehen Güte, Milde, Liebe, Geduld, Frieden und Freude im 
Mittelpunkt unserer Geschichte über die drei Könige in der Bibel, deren Fest wir heute 
großartig begehen. Zwei Fakten über die drei Könige sind nicht biblisch begründbar, nämlich 
weder die Anzahl der Könige noch die Hautfarben der Könige. Diese Angaben entstammen aus 
der Tradition, die erst im späten 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche 
verbreiteten Namen Caspar, Melchior und Balthasar werden erstmals im 6. Jahrhundert 
erwähnt. Eine syrische Quelle des 7. Jahrhunderts spricht von zwölf persischen Königen. Die 
Festlegung der Zahl der Könige auf drei kam aufgrund der drei königlichen Gaben, nämlich 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es gibt daneben auch die legendäre Erzählung von einem vierten 
König, der Artaban hieß. Er hatte drei Rubine als Geschenk für das Kind Jesu bei sich. Weil er 
langsamer als die drei anderen Könige war, verlor er den Anschluss an die Dreiergruppe.      

Der Grund der Freude des heutigen Festes liegt darin, dass die drei Könige Jesus Christus mit 
besten Gaben besuchten. Diese drei Könige waren kluge Sterndeuter, die das Zeichen der Zeit 
erkannten. In der Kunst und später auch im volkstümlichen Brauchtum hat man irgendwann 
begonnen, die Sterndeuter als Weise aus dem Morgenland bzw. als Heilige Drei Könige 
darzustellen, die aus den damals bekannten Kontinenten Europa, Asien und Afrika angereist 
waren. Wenn wir aufgrund heutiger Erkenntnis der Kontinente aktuell bleiben wollen, müssen 
wir die Zahl der Könige von 3 auf 7 erhöhen, weil Jesus nicht nur für die Menschen in drei 
Kontinenten hier auf Erden erschienen ist, sondern für alle Menschen auf allen Kontinenten der 
Welt. In diesem Sinn könnten die sieben Farben eines Regenbogens symbolisch für 7 
Kontinente stehen.  

Wenn wir uns allzu viel mit Farben und Zahlen beschäftigen, droht uns, dass wir die Bedeutung 
des Festes „Erscheinung des Herrn“,  aus den Augen verlieren. Wenn alle Augen auf das Kind 
in der Krippe, Jesus, fokussiert sind, weist das Kind uns alle darauf hin, dass wir über die 
Grenzen der Kontinente, der Farben und der Geschenke hinwegschauen sollten. Wir sollten uns 
nicht zu sehr mit irgendwelchen drei Königen und ihrer Herkunft beschäftigen, sondern wir 
sind berufen worden selber Königinnen und Könige Gottes zu sein. In der Taufe bei der 
Salbung mit Chrisam wird uns zugesagt: „Du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für 
immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit.“  Wenn 
rund 221.390 Personen aus der Katholischen Kirche im Jahr 2020 ausgetreten sind, heißt dies, 
dass sie diese königliche Würde als gläubige Christen nicht haben wollen. Dann stimmt etwas 
mit der Kirche nicht. Die heimlichen Gedanken des Herodes damals, das Kind Jesu 
umzubringen, sind in anderer milder Form als Kirchenaustritt immer noch im Umlauf, damit 
der Glaube an Gott weniger wird. Wir brauchen heute Sterndeuter wie damals, nicht um die 
Galaxien und Milchstraßen am Himmel zu deuten, sondern das Schicksal der Menschen zu 
deuten, ohne Unterschied zwischen Rassen und Farben. Wir sollten Geschenke bringen, nicht 
aber Gold, Weihrauch und Myrrhe wie damals, sondern Geschenke der Mitmenschlichkeit, des 
Friedens und der Liebe für alle Menschen. Das größte Geschenk, das wir überhaupt bringen 
können, ist selbst ein Geschenk für die anderen zu sein. Wenn wir reichlich arm  werden 
können, werden wir vor den Augen Gottes reichlich Erbarmen finden. Dann ist jede/jeder von 
uns bereits eine Königin/ ein König Gottes, die/der wie ein Stern im Herzen der Menschen 
leuchten wird.                                                                                        Ihr Pfr. Saju Thomas   


