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Fast wie aus Tausendundeiner Nacht
Sie kamen von weit her nach Bethlehem und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wer waren 
die seltsamen drei Könige?

Harald Strohm

Auf dem Mosaik in der Kirche Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna tragen die Heiligen Drei Könige 
Hosen als Zeichen ihrer Herkunft aus dem Osten.Harald Strohm«Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem geboren . . . war, da kamen», so heisst es im 
Matthäusevangelium: magoi apo anatolon, «Magier aus Anatolien, . . . warfen sich nieder und 
brachten ihm . . . Gold, Weihrauch und Myrrhe . . .» – Wer waren diese «Magier»?

In Rom als magi, in Griechenland als magoi, in Iran als moghu, im westlichen Indien als maga 
bekannt, war Magier bis zu den islamischen Eroberungen im 7. Jahrhundert ein geläufiger 
Sammelbegriff für die Priesterschaften im Einflussgebiet des alten Iran. Die vielfältigen 
Überlieferungen zu ihnen wirken teils authentisch, teils abenteuerlich und vorurteilsbehaftet. 
Erhellend für die Erzählung bei Matthäus ist zunächst, dass Magier durch die Zeiten zu Wahlen 
und Investituren der Grosskönige anreisten; nicht zuletzt, um dort astronomische Expertisen zu 
erstellen.

Dahinter stand die Vorstellung, dass alle Menschen unter einem bestimmten Stern geboren würden. 
Zu den Geburten und den Krönungen der Könige aber mussten hervorstechende himmlischen 
Zeichen geltend gemacht werden: echte Kometen oder einzigartige Konstellationen. So soll, als 
Mithradates Eupator (wohl 132 v. Chr.) König von Pontos wurde, ein Kometenstern volle siebzig 
Tage lang geleuchtet haben, so hell, dass der Himmel zu glühen schien.

Bruder der Sonne

Und als Ardaschir Papakan im Jahre 224 n. Chr. das Perserreich übernahm, bestätigte der Oberste 
der Magier: «Das Sternbild Nahazikan (Capricornus) ist untergegangen, und Ohrmazd (Jupiter) ist 
zu seiner Kulmination zurück . . ., mit Anahit (Venus) zur Seite . . .» Endlich gekrönt, konnte 
Ardaschir verkünden, er sei «Genosse der Sterne, Bruder der Sonne und des Mondes . . .».

Das legendär Überhöhte solcher Berichte springt in die Augen. Natürlich wusste alle Welt, dass 
Ardaschir, ähnlich wie so viele andere Könige, nur im metaphorischen Sinn ein «Bruder der 
Sonne» war. Gleich Zepter und Krone, waren solche Zuschreibungen Symbole königlicher Macht 
und ihr öffentliches Bejubeln ritualisierte Loyalitätsbekundung.

«Nur» symbolisch will auch die Magiergeschichte bei Matthäus verstanden werden. Würde sie auf 
nüchternen Tatsachen beruhen, hätten es sich die anderen neutestamentlichen Autoren nicht 
nehmen lassen, auch davon zu erzählen. Nein, die Magiergeschichte sollte von Anbeginn eine 
heilige Geschichte, eine Art Ouvertüre für die christliche Frohe Botschaft sein, ein Lobpreis auf das 
Christkind und seine königliche Würde.



Warum sie nur bei Matthäus eingefügt ist, wissen wir nicht. Begründet vermuten können wir aber, 
aus welchen Bausteinen und in welchem Zeitfenster sie komponiert wurde. Es muss irgendwann in 
den Jahren nach 66 n. Chr. gewesen sein. Damals nämlich trug sich ein Ereignis zu, das über Jahre 
hinweg im gesamten Römerreich für Gesprächsstoff sorgte und an das jeder, der die christliche 
Magierlegende hörte, erinnert worden sein muss:

Neros Inszenierung

Nach langen Händeln um die Rolle Armeniens initiierte Kaiser Nero damals ein geschicktes, das 
parthische Königshaus befriedendes und die Massen in Bann schlagendes Manöver: eine 
Inszenierung von weltpolitischem Format. Nero liebte theatralische Auftritte und fand im 
armenischen König nun seinen Partner. Er hiess Tiridates und galt, wie Plinius bezeugt, als Magier. 
Diplomatisch verabredet, machte sich dieser Tiridates nun im Jahr 66 nach Rom auf: mit einem 
gewaltigen Zug, der sich über neun Monate hinzog und erst über Anatolien und Illyrien führte, 
dann über das Ionische Meer nach Neapel und von dort nach Rom.

Er galt als der Zug der Magier. Wie in einem Triumphzug ritten Tiridates und sein Hofstaat mit 
allem Pomp vornweg, zahlreiche Römer und insgesamt dreitausend parthische Reiter folgten. Wo 
sie hinkamen, wurden in prachtvoll herausgeputzten Städten Empfänge gegeben. Stolze 800000 
Sesterzen liess sich Nero den feierfreudigen Magierzug Tag für Tag kosten.

In Rom angekommen, fand Tiridates die Stadt mit Lichtern und Kränzen geschmückt und das 
Forum zu einem riesigen Theater gerichtet. Bürger und Adlige versammelten sich lorbeerbekränzt 
und in weissen Gewändern. Die Ziegel auf den umliegenden Dächern waren ob der 
Hinaufgekletterten nicht mehr zu sehen. Dann trat Tiridates zu Nero empor, warf sich vor ihm 
nieder wie die Magier vor dem Christkind und sprach, nachdem ihm zuerst die Stimme versagt 
hatte: «Herr, ich bin ein Nachkomme des parthischen Dynastiegründers Arsakes. Ich bete dich an 
als meinen Gott . . . und werfe mich vor dir nieder als meinem Mithras.»

Das war Diplomatie vom Feinsten. Bedeutete es doch: Armenien unterwirft sich Rom, aber nur 
solange sich Rom an die durch den Vertragsgott Mithras geheiligten Abmachungen hält. Nero 
nahm Tiridates dann die Tiara, Mithras rote Zipfelmütze, ab und setzte ihm ein Diadem auf; mit 
den Worten: «Hiermit mache ich dich zum König von Armenien, denn ich habe die Macht, 
Königreiche zu nehmen und zu geben.»

Mit gefüllter Kasse machte sich Tiridates danach wieder auf. Und zwar genau so, wie wir es auch 
bei Matthäus lesen: Sie «zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land.» In unserer römischen 
Hauptquelle heisst es: «Der König kehrte nicht auf dem Weg, auf dem er gekommen, nach Hause 
zurück, sondern von Brindisi aus.»

So tief prägte sich der Zug des Tiridates ins kulturelle Gedächtnis Roms ein, dass er gleich bei drei 
seiner Historiker, nämlich bei Plinius, bei Sueton und bei Cassius Dio überliefert ist – und überdies 
bei Matthäus. Bei ihm freilich wurde die kollektive Erinnerung in die literarische Form eines 
Evangeliums umgegossen und sollte soviel besagen wie: So wie Tiridates zu Nero, so kam auch zu 
unserem christlichen Kind in der Krippe ein Magierzug, wenngleich nur im spirituellen und 
übertragenen Sinn. Denn auf seine Weise ist auch das Christkind ein Herrscher urbi et orbi.

Spitze Schuhe, Zipfelmützen

Warum aber wurden aus der unbestimmten Anzahl der Magier bei Matthäus irgendwann drei? Und 
warum wurden daraus Könige? Die Dreizahl wird einfach aus den drei Geschenken abgeleitet sein, 
die genannt werden. Und diese scheinen ihrerseits eine iranische Vorgeschichte gehabt zu haben. 
Jedenfalls ist aus dem Pufferstaat Kommagene, in der heutigen Osttürkei, eine iranisch inspirierte 



königliche Inschrift erhalten, in der steht: Zur Feier meiner Geburt «sollen die Priester unter 
Anlegung der persischen Gewänder alle mit goldenen Kränzen bekränzen und reichliche Spenden 
an Weihrauch und aromatischen Kräutern darbringen».

Schwieriger nachzuvollziehen schien es lange, warum die Magier in den frühchristlichen Quellen 
erst ab dem dritten Jahrhundert als Könige galten. Aber vielleicht fehlt für die Zeit davor ja nur 
eine schriftliche Bezeugung. Denn schon der Zug des Tiridates galt als Zug der Magier und war 
doch zugleich ein königlicher Zug. Eigens heisst es, dass ausser Tiridates und seinen Kindern auch 
die des Vologaisos, des Pacorus und Monobazus, alle arsakidischer Hochadel, dem Zug 
voranritten.

Ob sich Tiridates und seine Prinzen- und Prinzessinnenschar auch selbst als Magier sahen, ist 
freilich eine andere Frage. Es scheint eher eine römische Etikettierung gewesen zu sein; vielleicht 
aus spöttelnder Ironie: Denn im Westen galten «die Orientalen» auch damals schon als ein wenig 
allzu religiös und anfällig für politische Übergriffe ihrer Priesterschaften. Wie auch immer: Die 
Gleichsetzung der Magier mit Königen spiegelt sich auch in den ältesten Darstellungen wider.

So tragen die «Drei Magier» auf einem Mosaik in Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna aus dem 5./6. 
Jahrhundert exakt jene charakteristisch iranische Königstracht, wie wir sie auch von dem 
königlichen Mithras auf erhaltenen Malereien des aus Iran importierten «Römischen» Mithraskults 
kennen: mit ihren bunten Brokatstoffen und Bortenhosen, den spitzen Schühchen und 
«phrygischen» Zipfelmützen. Fast wie aus Tausendundeiner Nacht.

Im Namen des Sirius

Und der Stern von Bethlehem? Nun, «Tiridates» bedeutet «der von Tir Eingesetzte», und Tir war 
der Name des Sirius, des hellsten Sterns am Fixsternhimmel. Insofern schwebte der Stern des 
Tiridates immer schon über dem langen Zug, und man muss ihn in vielen Nächten auch tatsächlich 
gesehen haben. Hinter dem Stern von Bethlehem verbirgt sich aber noch mehr. Er sei ja den «Drei 
Königen» bei ihrer Anreise vorausgewandert und zuletzt über dem Stall des Christkinds stehen 
geblieben, heisst es bei Matthäus. Astronomisch ist beides ein Unding: Lichtjahre entfernte Sterne 
können keinem konkreten Ort zugeordnet werden und schon gar nicht auf ihn zuwandern und dann 
über ihm stehen bleiben.

Nein, dies ist eine kindliche Deutung – wie sich der grosse Kinderpsychologe Jean Piaget den Lauf 
der Sonne einst von einigen Genfer Abc-Schützen «erklären» liess; zu Zeiten, als Kinder ihren 
Sinnen noch trauen durften. Er fragte sie: «Bewegt sich die Sonne?» Darauf die Kleinen: «Ja, wenn 
man geht, folgt sie uns. Wenn man abbiegt, biegt sie auch ab. Folgt sie Ihnen nicht?» – «Und wenn 
du rückwärts gehst?» – «Dann kehrt sie um . . .»

Und in der Tat: Wer an den nächtlichen Wipfeln oder «Zwergenmützen» einer Fichtenschonung 
oder einer Häuserzeile vorbeispaziert, über denen der Mond «steht», kann genau dies beobachten: 
Er «steht» eben nicht, sondern spaziert gleichsam mit wie von einer Luftballonschnur gezogen. Er 
scheint uns zu folgen und auch stehen zu bleiben, wenn wir stehen bleiben.

Einerlei, ob dies Stückchen Kinderpsychologie unserer Dreikönigslegende «bewusst» (und 
wahrscheinlich wiederum nach iranischem Vorbild) eingeschrieben wurde: Es bringt uns der Welt 
des Christkinds anrührend nahe. Und unsere Sternsinger, die ihren Stern als vergoldete 
Laubsägearbeiten vor sich hertragen, werden dem Heiligen unserer «Drei Könige» deshalb 
vielleicht gerechter als moderne Sternkundler, die in Keplers Tradition schon oft astronomische 
Ereignisse um das Jahr null als Beweis für die biblische Wahrheit erfanden.

Harald Strohm ist Philosoph und Religionspsychologe und lebt in Lindau. 2015 ist im Wilhelm-
Fink-Verlag sein Buch «Die Geburt des Monotheismus im alten Iran» erschienen.




