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Die 12 Heiligen
Nächte
12 Heilige Tage und
13 Heilige Nächte

Wir feiern die Weihnachtszeit vom 25.
Dezember bis zum 6. Januar. Der 6. Januar
ist aber als Tag der Heiligen Drei Könige
und Tag der Jordantaufe bereits der Beginn
der Epiphaniaszeit, die bis Mariä Lichtmess
am 2. Februar dauert. Die Zeit vom 25.
Dezember bis 2. Februar umfasst eine Zeit-
spanne von 40 Tagen.

Zwischen dem 25. Dezember und 6. Ja-
nuar liegen die bedeutungsvollen 12 Heili-
gen Nächte, in denen besondere Kräfte
walten und eine außergewöhnliche Offen-
heit zur göttlich-geistigen Welt herrscht.
Aus alten Zeiten ist uns überliefert, dass in
diesen Tagen und Nächten das kommende
Jahr vorgefühlt werden kann und Keime für
dieses gelegt werden. Deshalb nennt man
diesen Zeitraum auch „Das kleine Jahr“.

Die Keime werden einerseits im Irdi-
schen gelegt, indem sich die Natur auf
einen neuen Frühling vorbereitet. Die Ruhe
der Pflanzenwelt findet mit Beginn der 12
Heiligen Nächte ein Ende. Erste Wachs-
tumsimpulse treten auf, so steigen zum
Beispiel die Säfte wieder in die Bäume.
Andererseits werden Keime im Seelisch-
Geistigen gelegt, die sich nach der

Christgeburt (Geburt des Lichtes) auf das
neue Jahr vorbereiten und sich in dessen
Verlauf im Irdischen immer klarer zeigen
werden.

„Die kosmischen Mächte, welche den
Gang des Jahres der Reihe nach im Laufe
der zwölf Monate lenken, wirken einmal im
Jahr, in der Zeit vom 25. Dezember bis
zum 6. Januar, so dass die zwischen ihnen
liegenden Tage und Nächte ihrem geistigen
Gehalt nach gleichsam zu einem konzent-
rierten Abbild jener Kräfte werden, die den
Jahreslauf aus dem Makrokosmos heraus
gestalten.“ (aus: Die zwölf Heiligen Nächte
und die geistigen Hierarchien, Sergej O.
Prokofieff)

Die Menschen richteten seit alters her
besondere Aufmerksamkeit auf die Ge-
schehnisse in dieser Zeit; zum Beispiel auf
ihre Träume. Wer eng mit der Natur ver-
bunden war, konnte an Licht- und Witte-
rungsverhältnissen diejenigen der kom-
menden Monate ablesen. Der Bauernkalen-
der beruht auch auf diesem Wissen.

Bereits in vorchristlicher Zeit waren die
zwölf Nächte etwas Besonderes und wur-
den auch Still- oder Schweignächte ge-
nannt. In dieser Zeit herrschte Julfriede
(Julnacht = Weihenacht), persönlicher
Streit wurde geschlichtet, geliehene Ge-
genstände zurückgegeben, Schulden be-
zahlt. Es durfte an diesen Tagen nicht hart
gearbeitet werden, waren sie doch den
Göttern geweiht.

Diese Offenheit und Durchlässigkeit für
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Geistiges in dieser Zeit bringt mit sich, dass
sich auch ungute Kräfte leicht breit machen
können und sich dunkle, bedrohliche
Mächte einschleichen. Ein Brauch war
früher daher, die Häuser und Ställe auszu-
räuchern, um die Dämonen abzuwehren.
Deshalb gibt es auch die Bezeichnung Rau-
oder Rauchnächte für die Heiligen zwölf
Nächte. Die Nacht der Christgeburt, die
Silvesternacht und die Nacht vor dem
Dreikönigstag waren besondere Rauh-
nächte. So sollte zum Beispiel viel Lärm in
der Neujahrsnacht die Dämonen vertreiben,
um ein ruhiges neues Jahr beginnen zu
können. Der letzte Tag des Jahres, der
Gedenktag des Heiligen Silvester, ist ein
Tag des Rückblicks; er teilt die Jahre.

Der Dreikönigstag bildet den Abschluss
der Weihnachtszeit. Heute feiern wir an
diesem Tag in erster Linie die Anbetung
des Kindes durch die Heiligen Drei Könige.
Er ist aber auch der Tag der Jordantaufe,
das Fest der Erscheinung des Herrn. In den
ersten drei Jahrhunderten des Christentums
wurde nur der 6. Januar gefeiert. Erst da-
nach wurde die Geburt Jesu als Weih-
nachtsfest eingeführt. Die zwölf Tage und
dreizehn Nächte zwischen diesen beiden
Festen geben uns jedes Jahr von neuem die
Möglichkeit, uns bewusst zu machen, dass
der geistigen Christgeburt die leibliche des
Jesuskindes vorausgehen muss.

In den Familien feiern wir mit den Kin-
dern in diesen zwölf Weihnachtstagen die
Erfüllung dessen, was wir in der Advents-

zeit vorbereitet haben. Wir sitzen zusam-
men um den Weihnachtsbaum, erzählen
Weihnachtsgeschichten, singen und musi-
zieren, essen Plätzchen, die Kinder spielen
mit ihren Geschenken. Es ist eine freudige,
gesellige Zeit in der Familie und mit
Freunden.

Bei der Krippe vollzieht sich in den
Weihnachtstagen eine Veränderung: die
Hirten machen sich auf ihren Heimweg zu
den Schafen. Sie könnten zum Jahresbe-
ginn ganz verschwunden sein. Nun ziehen
die Heiligen Drei Könige sichtbar aus ver-
schiedenen Richtungen, dem Stern folgend,
zur Krippe hin. Dort kommen sie am 6.
Januar an zur Anbetung des Kindes und
Opferung ihrer Gaben Gold, Weihrauch
und Myrrhe.

Die Dreikönigszeit
Am 6. Januar feiern wir heute weitver-

breitet den Dreikönigstag. Bis ins 2. Jahr-
hundert wurden die drei Könige Magier
genannt, so auch im Mattäus-Evangelium.

Viele Quellen gibt es für die Herkunft
dieser drei Eingeweihten. Man kann sie als
Vertreter der drei großen vorchristlichen
Kulturepochen, der altindischen, altpersi-
schen und der ägyptisch-chaldäischen be-
trachten.

In späteren Legenden wurden aus den
drei Magiern die Heiligen Drei Könige, die
man Melchior, Balthasar und Kaspar
nannte. Seit dem Mittelalter waren die
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Könige für die Kirche sehr wichtig, ihre
Gebeine wurden von Mailand in den Köl-
ner Dom gebracht und dort entsprechend
geehrt. Es wurden Dreikönigsspiele aufge-
führt, die sich bis heute erhalten haben,
zum Beispiel das Oberuferer Dreikönigs-
spiel, oder die sich in den Brauch der
Sternsinger verwandelten.

Alte biblische Prophezeihungen teilen
uns mit, dass der Stern, der von den Pro-
pheten Bileam und Jesaja angekündigt
wurde, lange Zeit erwartet wurde. Um die
Erscheinung nicht zu versäumen, wachten
Sternkundige auf dem Berg Vaus. Als der
Stern dann endlich erschien, erreichte die
Botschaft schnell die drei Könige, die in
Indien, Chaldäa und Persien lebten und sie
machten sich auf den Weg. (nach: „Legen-
de von den Hl. Drei Königen“, Johannes v.
Hildesheim,14. Jhd.)

Dieser Stern, der den sternkundigen
Priesterkönigen erschien, war nicht nur
eine kosmische Erscheinung, sondern auch
eine übersinnliche, die von der Geburt des
Gottessohnes kündete.

Die drei Könige opferten dem Kind die
drei Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Dies waren Gaben ihrer eigenen Persön-
lichkeiten bzw. ein Bild für das geistige
Gut der drei Kulturen; aber auch Gaben,
die auf das kommende Schicksal des ange-
beteten Kindes hinwiesen.

Melchior bedeutet „König des Lichtes“.
Als ein König des Lichtes wurde der persi-
sche Gott Ahura Mazdao verehrt. Melchior

opfert dem Kind Gold. Dieses edelste Me-
tall ist ein Bild für Weisheit, war in frühe-
ren Zeiten Eigentum der Götter und durfte
nur von Eingeweihten für den Kultus ver-
wendet werden. Mit seinem goldfarbenen
Glanz erinnert Gold an die Kräfte der Son-
ne. Derjenige also, der die hellen Sonnen-
kräfte zur Erde bringt, erhält als Opfergabe
des Melchior das sonnenhafte Gold, wel-
ches hier symbolisch steht für Weisheit, für
edelste Gedankenkräfte.

Der Name des Balthasar hat seinen Ur-
sprung im Babylonischen und heißt „Gott
schütze sein Leben“. Er vertritt die babylo-
nisch-ägyptische Kulturepoche und opfert
dem Kind Weihrauch. Dieser wurde schon
in ägyptischer Zeit bei kultischen Handlun-
gen eingesetzt. Weihrauch wird aus dem
hart gewordenen Saft des Weihrauchbau-
mes gewonnen. Im Tempel wurde er am
Altar verbrannt und strömte einen Duft aus,
der reinigende Wirkung hat und eine Ver-
bindung mit der göttlichen Welt im Gebet
schafft. Balthasar bringt Weihrauch als eine
Gabe für den, der sich später opfern wird,
um die Menschheit von ihrer Schuld zu
erlösen. Weihrauch wird zum Symbol für
die liebevolle, fühlende Hingabe.

Kaspar war Vertreter der urindischen
Kulturepoche und brachte dem Kind Myr-
rhe. Ein Harz, das ebenfalls beim Opfer-
feuer verbrannt wurde. Myrrhe ist auch ein
Heilmittel mit herbem, bitterem Ge-
schmack und entzündungshemmender
Wirkung. Myrrhe fördert die Wundheilung,
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hat eine lebenserhaltende Kraft, ist Behüter
des Lebens. Kaspar opfert die Heilpflanze
dem Jesuskind, das später als Christus ein
Heilbringer werden wird und auch der
Heiland genannt wird. Myrrhe ist Symbol
für die willensmäßige Überwindung der
todbringenden Kräfte.

Eine altpersische Legende erzählt, dass
die Opferung der Gaben der drei Könige
eine Art Prüfung war: Nimmt das Kind das
Gold an, wird es König werden, nimmt es
den Weihrauch, so ist es ein Gott und
nimmt es die Myrrhe, so ist es ein großer
Heiler. Und da das Kind alle drei Gaben
annahm, wussten sie sicher, wen sie vor
sich hatten.

Die Dreikönigszeit im Kinder-
garten

Nach den Weihnachtsferien finden die
Kinder die Dreikönigskrippe auf dem Jah-
reszeitentisch vor. Sie ist mit weißen und
goldgelben Seidentüchern gestaltet. Maria
trägt eine Krone, das Kind sitzt auf ihrem
Schoß. Maria und Josef empfangen die drei
Weisen aus dem Morgenland im Haus, wie
es auch im Matthäus-Evangelium geschrie-
ben steht.

Die Umgebung des Hauses ist mit ei-
nem Kiefernstrauß geschmückt, an einem
Zweig hängt ein goldener Stern mit dem
Bild von der Jungfrau und dem Kind.
Weiter liegen auf den Seidentüchern Berg-
kristalle, eine weiße Christrose öffnet nach
und nach ihre Blüten und um das Haus
stehen zwölf Teelichter, als Bild für die
zwölf Heiligen Nächte, die uns von Weih-
nachten zu Dreikönig führen.

Kommen die Kinder nach den Ferien in
den Kindergarten, haben die Könige ihre
Gaben schon gebracht. Sie verweilen noch
einige Tage im Haus und wandern dann
langsam wieder zurück ins Morgenland.
Nachdem Josef im Traum der Engel er-
schienen ist, ziehen Maria mit dem Kind,

Josef und der Esel nach Ägypten. Von den
Taten des Herodes sprechen wir nicht.

In der Dreikönigszeit spielen wir jeden
Tag zum Abschluss das Dreikönigsspiel
(das sich in den Grundzügen an das Oberu-
ferer Dreikönigsspiel anlehnt) mit verteil-
ten Rollen und durch Tücher und Umhänge
angedeuteten Verkleidungen. Jedes Mal
schlüpfen die Kinder in eine andere Rolle,
wobei natürlich die Rollen der drei Könige
besonders beliebt sind. Über die Nachah-
mung verinnerlichen die Kinder das Ge-
schehen ganz tief und spielen es dann auch
im Freispiel als Puppen- oder Rollenspiel.
Durch dieses Dreikönigsspiel wird auch die
Krippe auf dem Jahreszeitentisch für die
Kinder lebendig und sie betrachten diese
immer wieder sehr genau.

Am letzten Kindergartentag vor, bzw.
am 2. Februar, spielen wir das Spiel zum
letzten Mal, dazu sind auch die Eltern zu
einer kleinen die Dreikönigszeit abschlie-
ßenden Feier eingeladen.

Die Dreikönigszeit endet mit dem 2.
Februar (Mariä Lichtmess). Ursprünglich
war an diesem Tag die Darstellung Jesu im
Tempel. 40 Tage sind seit der Geburt ver-
gangen, Tage der Reinigung (nach dem
Gesetz Moses). Den Namen „Lichtmess“
hat dieser Tag von der Kerzenweihe, die in
katholischen Kirchen stattfindet. Alle Ker-
zen, die im kommenden Jahr gebraucht
werden, werden an diesem Tag geweiht.

Draußen in der Natur ist zu beobachten,
dass die Tage nun deutlich heller werden.
Die ersten Frühlingsblüher sprießen und
zeigen an, dass die Natur ihre Kräfte nun
wieder deutlich sichtbar nach außen wen-
det.

Dorothea Schneider (K)
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Vom Untergang zum
Aufstieg
Klassenspiel der 12. Klasse

Woher kommt Unfrieden?
Wie kann man Frieden schaffen?
Hat Sexualität etwas damit zu tun?
Diese Fragen haben offensichtlich nicht

nur die alten Griechen zur Zeit Platons und
bis dato viele Politiker, Geistliche, Psy-
chologen und Paare bewegt. Auch die
Schüler der zwölften Klasse hatten sich aus
zahlreichen Angeboten der Lehrer für diese
Themen entschieden, wobei sie eine Tra-
gödie und eine Komödie auswählten.

Der 1923 in Hamburg geborene Philo-
loge Walter Jens hatte im Jahre 1982 diese
Stücke nach griechischen Vorlagen überar-
beitet. So wurden „Die Troerinnen“ von

Euripides zum „Untergang“ und „Lysistra-
te“ von Aristophanes zur „Friedensfrau“.
Walter Jens war damals Präsident des PEN-
Zentrums in Deutschland und später auch
Präsident der Akademie der Künste in Ber-
lin.

In der Tragödie wird die Situation der
trojanischen Frauen als Kriegsbeute nach
dem Sieg der Griechen über Troja um 1300
v. Chr. beschrieben. In der Komödie wird
der Plan der Spartanerin Lysistrate 900
Jahre später geschildert. Sie will den pelo-
ponnesischen Krieg beenden, indem sich
die Frauen ihren Männern körperlich ver-
weigern sollen, um endlich Frieden zu
schaffen.

Geheimnisvoll ging es zu bei meinen
Fragen an unsere Tochter aus der zwölften
Klasse über die Proben. Sie sollte im ersten
Stück eine zu verlosende Trojanerin und im
zweiten Stück eine Ehefrau aus Athen na-
mens Myrrhine spielen. Kommentare wie
„heikel“, „schwierig“ und „schwülstig“
wechselten sich ab mit „zum Totlachen“
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und „superlustig“. Auf meine Nachfragen
kam stets die Antwort: „Lies am besten
selbst!“

Da ich das aber aus Überraschungs-
gründen nicht wollte, wurden meine Spe-
kulationen immer wilder. Hinzu kam noch
das überraschende Aussehen des gedruck-
ten Hochglanzplakates zum Stück, das
einer der Schüler in perfekter Schwarz-
Braun-Weiß-Graphik entworfen hatte.

In der letzten Probewoche hatte ich als
Küchengehilfe zwecks Versorgung der
Schauspieler die Gelegenheit, ein paar
Minuten lang einer Szene der „Friedens-
frau“ zusehen zu können: Die Schüler als
stöhnende, geschwächte Soldaten mit der-
ben Männersprüchen und die Schülerinnen
als kochlöffelwerfende, barbusige (aller-
dings mit bemalten T-Shirts) Ehefrauen.
Die Spannung wuchs noch mehr...

Die drei Aufführungen der beiden Stü-
cke boten dann auch eine beeindruckende
Symbolik mitten im Weltgeschehen des
antiken Griechenlandes. Westen und Osten
hatten sich im langjährigen Kriegszustand
wegen der schönen Helena befunden. Diese
hatte ihren Mann Menelaos wegen des
schönen Paris verlassen und war mit ihm
nach Troja ausgerissen. Nach der Niederla-
ge Trojas wendet sie ihr Fähnchen wieder
dem Sieger Menelaos zu, sich auf die Lie-
bes- und Schönheitsgöttin Aphrodite beru-
fend.

„Ja, ich bin schön und ich bekenne mich
dazu.

Zu allem, was ich tat. Ich habe dich
betrogen.

Ich hab dein Haus verlassen.
Ich habe mich mit Paris fortgestohlen.
Ich. Eine Königin – und deine Frau! –
Ich habe mich aufgeführt, als ob ich ei-

ne Hure wäre.
Und warum?
Weil Aphrodite es befohlen hat:
Die Göttin, der selbst Zeus, der größer

ist als ich und du,
nicht widerstehen kann.“
Das mächtige trojanische Holzpferd

(von den Schülern unter Anleitung von
Herrn Libnau gezimmert) war das ent-
scheidende Kriegsgerät gewesen. Die troja-
nischen Frauen hatten es selbst jubelnd in
die Stadt gezogen, damit ihren eigenen
Untergang einleitend.

Im zweiten Stück bekommen die Sol-
daten als Ehemänner Probleme mit den
Ehefrauen wegen der dauernden Missstän-
de im Krieg. Die Akropolis, (auf der Bühne
aus hundert Holzpaletten erbaut!) dient den
Frauen als Burgfestung mit Peace- und
Venuszeichen.

So veranlasst Lysistrate die Frauen zum
Schwur im Namen Aphrodites:

„Nie soll ein Hausfreund, nie ein Ehe-
mann
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mir nahen mit gezücktem Spieß.
Ich schmücke mich und will mein Haar

mit Blumen kränzen,
Alles tun will ich, damit mein Mann in

hellen Liebesflammen steht,
doch niemals ihm zu willen sein.
Übt er jedoch Gewalt, dann rühre ich

mich nicht, und stell‘ mich tot.“
Die knisternde Spannung am Ende des

Stückes zwischen dem sexgierigen Ehe-
mann Kinesias und seiner standhaften Ehe-
frau Myrrhine brachte dann auch für mich
die Lösung der geheimnisumwitterten Sze-
ne, die bis zum Öffnen des Hosenreißver-
schlusses des Kinesias auf dem Bett durch
Myrrhine führte, aber nicht weiter.

Das Stück endet mit dem Sieg Ly-

sistrates, die mit Myrrhine stellvertretend
für die anderen Frauen erreicht, dass Kine-
sias wegen dem körperlichen Liebesentzug
zum Friedensschöpfer werden will.

Ein herausragender Eindruck der Auf-
führung war der beeindruckende Gegensatz
zwischen depressiver Stimmung im tragi-
schen Teil und heiterer Dramatik im zwei-
ten Teil. Enorm waren auch die Vielfalt
und Schönheit der Kostümierung, die von
einer Schülergruppe mit Hilfe von Frau
Plieninger kreiert worden war.

Wir Eltern haben also wieder gemerkt,
dass die junge Generation sehr direkt und
früh mit spannenden Themen umgehen
will. Hätten wir den Mut gehabt, freiwillig

solche Themen zu bespre-
chen oder solche Rollen zu
spielen?

Jedenfalls ist den Schü-
lern auf der Bühne die Be-
arbeitung der oben gestell-
ten Fragen glanzvoll gelun-
gen. Wie die Antworten auf
der Bühne des Lebens aus-
sehen werden, bleibt abzu-
warten, für genügend Span-
nung wird sicherlich ge-
sorgt.

Bliebe die Frage an A-
ristophanes: Ist Frieden
ohne Selbsterkenntnis wah-
rer Frieden?

Ralf Jäger (E)


