Sterndeuter*
Gedanken zum Fest Epiphanie – Erscheinung des Herrn –

Der Traum der Könige, Kapitell aus der Kathedrale St. Lazare in Autun (Burgund/Frankreich), 12. Jahrhundert

Alt-Katholische Gemeinden O enbach und Ascha enburg
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Epiphanie-Lied

(hier zu hören: h ps://youtu.be/aVeNx eFLo)

»Sterndeuter«, so ist unsere Handreichung überschrieben, mit der wir euch einen
guten Start in das Jahr 2021 wünschen. Sterne gehören zur Advents- und
Weihnachtszeit – sie zieren unsere Fenster, Christbäume und weihnachtlichen
Gestecke. Seit alters her sind sie Himmelszeichen, die auf Erden den Weg weisen. 26
Mal wird in der Bibel von Sternen erzählt.
Kein Schi kam früher in den sicheren Hafen, ohne sich von den Sternen führen zu
lassen. Sie zeigen den Weg und geben Orien erung. In der Advents- und
Weihnachtszeit stehen sie für das Licht, das mit der Menschwerdung Go es in
unsere Welt gekommen ist. Und natürlich verweisen die vielen Sterne auf den einen
Stern von Bethlehem, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg weist. Am 6.
Januar feiern Chris nnen und Christen weltweit den Dreikönigstag, der auch
Epiphanias (griechisch, Fest der Erscheinung des Herrn) genannt wird.
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Ma häus 2,1-12 (BigS)

Als Jesus in Betlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, seht,
da kamen königliche Magier aus dem Osten nach Jerusalem.
Sie sagten: »Wo ist der neugeborene König des jüdischen Volkes? Wir haben seinen
Stern im Osten aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.«
Als König Herodes davon hörte, erschrak er zu efst – und ganz Jerusalem auch.
Er berief eine Versammlung aller Hohenpriester und Toragelehrten aus dem Volk, um
von ihnen zu erfahren, wo der Messias geboren werden sollte.
Sie sagten ihm: »In Betlehem in Judäa. Denn so steht es beim Propheten: Und du,
Betlehem im Land Juda, keineswegs bist du die unbedeutendste unter den führenden
Städten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel
behütet.«
Da ließ Herodes die königlichen Magier heimlich rufen, um von ihnen in Erfahrung zu
bringen, zu welcher Zeit der Stern erschienen war.
Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte:
»Geht! Stellt genaue Nachforschungen über das Kind an. Wenn ihr es gefunden habt,
gebt mir Bescheid, damit auch ich kommen kann, um ihm zu huldigen.«
Als sie das vom König gehört ha en, brachen sie auf. Und seht, der Stern, dessen
Aufgang sie beobachtet ha en, zog vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort
s llstand, an dem das Kind war.
Als sie den Stern dort sahen, waren sie überwäl gt vor Freude.
Sie gingen in das Haus und sahen das Kind zusammen mit Maria, seiner Mu er.
Sie elen vor ihm nieder, ihm zu huldigen.
Sie breiteten ihre Schätze aus und überreichten dem Kind Geschenke:
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Im Traum aber erhielten sie die Weisung, nicht zu Herodes zurückzugehen.
So kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.
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Im Evangelium nach Ma häus wird uns darüber berichtet:

Ein paar Gedanken:
Die Bibel berichtet lediglich von Weisen aus dem Morgenland. Im 6. Jahrhundert hat man
sie zu Königen umgedeutet und ihre Zahl entsprechend der Geschenke Gold, Weihrauch
und Myrrhe auf die Zahl Drei festgelegt. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar
kommen erst im 19. Jahrhundert hinzu.
In der Kunst gibt es zahlreiche Darstellungen der drei Könige – meist werden sie abgebildet,
wie sie das Kind anbeten oder wie sie ihre Gaben dem Kind in der Krippe überreichen.
Einer davon abweichenden Darstellung wollen wir uns heute nähern.
Sie sehen ein romanisches Kapitell, also einen Säulenaufsatz, aus der Kathedrale Saint
Lazare in Autun. Sie liegt im Herzen Burgunds, der Region in Frankreich, die für ihren Wein,
aber auch für ihre herrlichen Kirchen berühmt ist. Das Kapitell stammt aus dem 12.
Jahrhundert und ist ein Werk des Steinmetzmeisters Gislebertus, der auch das Portal und
die übrigen Steinmetzarbeiten der Kirche mit großer Liebe zum Detail gescha en hat.
Das Relief auf dem Kapitell wird in der kunstgeschichtlichen Literatur als »Traum der
Könige« tuliert. Zu sehen sind die Heiligen Drei Könige – erkennbar durch ihre Kronen –
und ein Engel. Über ihnen schwebt der Stern von Bethlehem. Die drei Könige liegen
gemeinsam in einem Be unter einer Decke. Damals durchaus nicht unüblich. Drei auf
einer Be sta , unter einer Decke: Das ist ein Symbol der Vertrautheit, ja der Einheit.
Bei näherer Betrachtung kann man erkennen, dass die drei Männer unterschiedlichen
Alters sind: Ganz vorne mit Vollbart liegt wohl der älteste, in der Mi e ohne Bart der
Jüngling und ganz oben dann mit Schnauzbart der erwachsene Mann. Die drei Könige
symbolisieren also auch die unterschiedlichen Lebensphasen des Menschen – sie zeigen
den Menschen – sie zeigen uns. Be und Decke sind mit großer Sorgfalt und Liebe zum
Detail dargestellt – betrachte das Kissen, den Be pfosten und vor allem auch den
Faltenwurf der reich verzierten Decke. Er erinnert an die Kreise, die ein Stein zieht, wenn er
ins Wasser fällt. Auch die himmlische Botscha des Sterns von Bethlehem zieht ihre Kreise.
In der Kunstgeschichte stehen die drei Könige auch für Körper, Geist und Seele. Der
unterste König schlä . Er steht für unseren Körper. Der mi lere König steht für den Geist,
die Ra onalität, die Vernun . Auch er schlä . Weder Körper, also Sinne, noch unser
Verstand können das Gö liche erfassen. Nur der oberste König, der vom Engel berührt
wird, hat beide Augen geö net. Er ist hellwach. Er steht für die Seele, die sich für die
Botscha Go es ö net. Der Engel tri an dieses Be heran und berührt ganz zart, nur mit
dem ausgestreckten Zeige nger der rechten Hand, den Ring nger des obersten Königs.
Sachte weckt er ihn aus seinem Schlaf. Der König hat bereits seine Augen o en. Der Engel
weist mit dem ausgestreckten Zeige nger der linken Hand auf den Stern als wollte er
sagen: »Wacht auf, folgt dem Stern, erkennt, was wich g ist!«
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Folgen wir dem Stern!
Lasst auch uns auf die abenteuerliche Reise
des Herzens zu Go gehen!
Lasst uns vergessen, was hinter uns liegt!
Es ist noch alles Zukun .
Es sind noch alle Möglichkeiten des Lebens o en,
weil wir noch Go nden,
noch mehr nden können.
Nichts ist vorbei und dem verloren,
der Go entgegenläu .
Karl Rahner
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Weggefährt*in Engel Berührung Reise Dunkelheit Licht Orien erung Zukun
Au rechen Rückkehr Go das Kind im Traum Freude Botscha Stern
6. Januar - 20.00 Uhr Online-Tre en
Wir laden ein zum Austausch und Gespräch über das, was durch diese Handreichung
angestoßen wurde. Hier der Link:
h ps://us02web.zoom.us/j/84498204595?pwd=K2ZreFA2enYxM2xrT3FudjRhT092dz09
Mee ng-ID: 844 9820 4595
Kenncode: 546065

Guter Go ,
lass uns wachsam und aufmerksam sein für Deine Botscha .
Schick uns Engel, die uns auf das hinweisen, was im Leben wich g ist.
Stelle uns Weggefährt*innen zur Seite, die uns begleiten.
Und hilf uns, in den Dunkelheiten unseres Lebens nicht zu verzweifeln,
sondern unsere Ho nung auf Dein Licht zu richten.
Amen.
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Epiphanie-Lied

(hier zu hören h ps://youtu.be/gZ1qT-D2Bn0)

Licht, das uns anstößt, früh am Morgen, zeitloses Licht, in dem wir stehn,
kalt, jeder einzeln, ungeborgen, Licht, fach mich an und lass mich gehn.
Dass keiner ausfällt, dass wir alle, so schwer und traurig wie wir sind,
nicht aus des andern Gnade fallen und ziellos, unau ndbar sind.
Licht, meiner Stadt getreuer Hüter, bleibendes Licht, das einst gewinnt.
Wie meines Vaters feste Schultert trag mich, dein Ausschau haltend Kind.
Licht, Kind in mir, in meinen Augen schau aus, ob schon die Welt ersteht,
wo Menschen würdig leben dürfen und jeder Name Frieden trägt.
Alles wird weichen und verwehen, was nicht geeicht ist auf das Licht.
Sprache wird nur Verwüstung säen, und unsre Taten bleiben nicht.
Viels mmen-Licht in unsren Ohren, solang das Herz in uns noch schlägt.
Liebster der Menschen, erstgeboren, Licht, letztes Wort von ihm, der lebt.
T: Huub Oosterhuis M: Antoine Oomen

ffi

tt

ti

7

Der Dreikönigskuchen
In einigen Ländern und Regionen – zum Beispiel in Frankreich, in der Schweiz, in Spanien,
Portugal und Mexiko – wird am Dreikönigstag ein tradi onelles Fes agsgebäck gebacken,
der Dreikönigskuchen. Die Rezepte sind, je nach Region, recht unterschiedlich. Allen
Dreikönigskuchen gemein ist jedoch, dass eine getrocknete Bohne, eine Mandel, eine
Münze oder ein anderer kleiner Gegenstand darin eingebacken wird. Wer beim Essen
seines Kuchenstücks auf diesen Glücksbringer stößt, ist für diesen Tag König*in der Familie.
Und hier das Familien-Rezept aus Frankreich: la gale e des rois
Aus (fer gen) Blä erteigböden zwei gleich große Kreise schneiden (d=30 cm). Den ersten
Boden auf das mit Backpapier belegte Blech legen. Kleine Bu erstücke auf den Boden
verteilen, Zucker darüber streuen. Eine „fève“ (kleine Ton gur oder eine getrocknete
Bohne) dazulegen. Mit dem zweiten Boden alles abdecken und den Rand knetend
verschließen. Die Oberseite der Gale e mit einer Gabel gi erförmig einritzen und darauf
Bu erstücke, Zucker und etwas Milch verteilen. Das Ganze in den Backofen, Temperatur
und Dauer s. Herstellerangabe des Blä erteigs (ca. 15min).
Die fer ge Gale e aus dem Ofen nehmen, in die benö gte Anzahl au eilen und mit einem
Tuch abdecken. Die jüngste anwesende Person verteilt – unter dem Tisch sitzend – durch
Nennen der Namen die Stücke der Gale e. Wer dann beim Essen die „fève“ ndet, ist
König*in und darf sich einen Mit-König*in auswählen. Wenn vorhanden, bi e eine
(Papier-)-Krone aufsetzen! Bon appé t!

Foto S. 1 / Textgrundlage : Elisabeth Mi nacht · Neue Advents- und Weihnachtsfeiern mit Senioren © Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2013
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