
40  

Ein Stern

der durch die Zeiten und das Leben wandert. 
C+M+B sind die magischen Zeichen, welche die Sternsinger auf 

die Haustüren schreiben: Landläufig übersetzt mit Caspar, Melchior 
und Balthasar, welches die Namen der Heiligen Drei Könige sind. 
Die ursprüngliche Bedeutung: „Christus Mansionem Benedicat“ ist 
ein wenig in Vergessenheit geraten, einerseits weil das Lateinische 
immer mehr in Vergessenheit geraten ist und andererseits, weil die 
spätmittelalterliche Kirche mit dieser Namensgebung auch einen 
weltumspannenden Gedanken verfolgte: Caspar kommt aus Afrika, 
Melchior aus Europa und Balthasar aus Asien. Diese drei bekann-
ten Menschengruppen haben also je einen Abgesandten mit königli-
chen Geschenken – Weihrauch, Myrrhe und Gold – nach Bethlehem 
geschickt.

Da stockt aber der Berichterstatter schon, denn ursprünglich 
war’s anders, ganz anders.

Im klassischen Ktesiphon in Syrien war eine große Gelehrten-
schule, zu denen auch Sternenkundige zählten. Sterndeuten war eine 
mathematische Disziplin mit hohen wissenschaftlichen Ansprüchen. 
Man weiß das heute aus den sekundären Zeugnissen dieser Gegend 
und deren Bauwerken; zum Beispiel hohe Gebäude mit Rundbögen 

– ohne Zweifel Zeugen hoher mathematischer Berechnungen und 
handwerklicher Kunst, welche leider in den letzten Jahren unserer 
Zeitrechnung von religiösen Eiferern zerstört worden sind. Wir müs-
sen also in vielen Schriften und anderen Zeugnissen der Zeit um 
das Jahr Null (unsere Zeitrechnung) stöbern, um zu erfahren, dass 
es um diese Zeit eine Sternenkonstellation gegeben hat (Jupiter in 
Konjunktion mit Saturn im Haus der Fische), welche auf das Haus 
Juda (Jerusalem) hindeutete, von einem Weltherrscher kündete, der 
ewigen Frieden aufrichten werden. Dorthin haben sich auch Stern-
deuter aufgemacht, um ihr Wissen an Ort und Stelle anzubringen 
und womöglich Belohnungen zu erlangen. Sie wandten sich also 
nach Jerusalem an den dortigen jüdischen König Herodes, um dem 
neugeborenen Weltenherrscher zu huldigen. Herodes freilich war 
ziemlich überrascht und ließ in seinem Harem nach einem solchen 
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Kind suchen, aber dort wurde man nicht fündig. Die Sterndeuter 
hatten inzwischen weitergeforscht und auch sie kamen, aus anderen 
Gründen, zu dem Schluss, dass der Weltenherrscher zwar in Judäa, 
aber nicht in Jerusalem geboren sein musste. Sie nahmen Abschied 
von Herodes, um weiter zu suchen, der aber legte ihnen den Befehl 
auf, wenn sie das Kind gefunden hätten, müssten sie unverzüglich an 
seinen Hof zurückkehren. Die Sterndeuter zogen weiter, zufrieden 
darüber, dass die Sternenkonstellation, der sie so lange nachgefolgt 
waren, wieder sichtbar war und ihnen einen kurzen Weg anzeigte.

Alles andere kann man bei Lukas im Evangelium nachlesen, 
jedenfalls mieden die sogenannten Heiligen drei Könige bei ihrem 
Heimweg Jerusalem und das Schloss des Herodes. Der in der Bibel 
erzählte Kindermord steht damit wohl in Zusammenhang, denn der 
Despot Herodes stellte sich auf die sichere Seite und ließ alle Zwei-
jährigen umbringen, wenn der von den fremden Sehern erwartete 
Weltenherrscher darunter war, dann war die Sache erledigt und 
Herodes konnte auf seinem Thron ruhig sitzen bleiben.
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Es sind noch zwei Traditionsstränge zu klären.
Der eine ist das Datum des Christfestes, das in verschiedenen 

Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurden: 

 - der 24. Dezember in den westlichen Kirchen,
 - der 6. Jänner in den östlichen Kirchen.

Die Bescherung der Kinder konnten zu unterschiedlichen Anlässen 
stattfinden, am Nikolaustag, in Italien kommt Befana am 6. Jänner.

Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember seit 336 in Rom 
belegt. Wie es zu diesem Datum kam, ist ungeklärt. Diskutiert wird 
eine Beeinflussung durch den römischen Sonnenkult: Kaiser Aure-
lian hatte den 25. Dezember 274 als reichsweiten Festtag für Sol 
Invictus festgelegt; zwischen diesem Sonnengott und „Christus, der 
wahren Sonne“ (Christus verus Sol) zogen frühe Christen Parallelen. 

Christen und Nichtchristen feiern Weihnachten heute meist als 
Familienfest mit gegenseitigem Beschenken; dieser Brauch wurde seit 
1535 von Martin Luther als Alternative zur bisherigen Geschenksitte 
am Nikolaustag propagiert, um so das Interesse der Kinder auf das 
Fest der Geburt Christi zu lenken. In katholischen Familien fand die 
Kinderbescherung weiterhin lange Zeit am Nikolaustag statt. Hinzu 
kamen alte und neue Bräuche verschiedener Herkunft, zum Beispiel 
Krippenspiele seit dem 11. Jahrhundert, zudem der geschmückte 
Weihnachtsbaum (16. Jahrhundert), der Adventskranz (1839) und der 
Weihnachtsmann (19. Jahrhundert). Dieser löste in manchen Regio-
nen das Christkind und den Nikolaus als Gabenbringer für die Kin-
der ab. 


