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Heilige drei Könige
Heute ziehen sie wieder durch die Straßen: Kinder, verkleidet und angemalt, eins davon kohlpechrabenschwarz. Sie klingeln auch an meiner Tür, denn ich habe Bescheid
gegeben, dass ich mich freue, wenn sie kommen. Die Kinder spielen die Heiligen drei
Könige, die von weit her kommen und die meiner Wohnung den Segen zusprechen für
ein neues Jahr. Jahr für Jahr sammeln diese als Könige verkleideten Kinder für Projekte in der weiten Welt, für in Not geratene Kinder, die es an viel zu vielen Orten gibt.
In diesem Jahr wird für die Kinder in Kambodscha gesammelt, die unsere Hilfe so sehr
nötig haben,
Der Legende nach sind es drei Könige gewesen, die aus dem Morgenland gekommen
waren, um den neuen, größeren König zu finden, dessen Geburt sie aus den Sternen
gelesen hatten. Caspar, Melchior und Balthasar werden sie genannt, und diese ersten
Buchstaben ihrer Namen schreibt eins der Kinder auf meine Tür.
Und CMB, liest man es lateinisch, das steht auch für „Gott segne dieses Haus“.
Die Heiligen drei Könige finden das Kind Jesus in der Krippe im Stall. Aber das ist doch
merkwürdig: ein König im Stall! Aber nirgends ist aufgeschrieben, dass sie darüber
verwundert waren. Es müssen sehr kluge, eben weise Könige gewesen sein.
Und sie symbolisieren die ganze Welt: der schwarze, der gelbe und der weiße König –
sie treffen zusammen, um den neuen größeren König zu ehren. Das ist doch – bedenkt
man es gründlich – nun wirklich nicht selbstverständlich.
Sie müssen sich ja irgendwo getroffen haben. Vielleicht haben sie gemeinsam erforscht, was die Sterne zu verkündigen haben. Sie trugen die Weisheit aus fernsten
Ländern zusammen, und dabei störte es sie nicht, dass jeder von ihnen eine andere
Hautfarbe hatte.
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Mit vielen Symbolen kommt die Geschichte der Heiligen drei Könige bis heute zu uns.
Sie erzählt von Weisheit, von Klugheit, von Segen und auch von erfolgreichem Miteinander über alle Grenzen, auch der der Hautfarbe, der Kulturen hinweg.
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