Drei heilige Könige
ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 
Ich hoffe darauf, dass wir uns in 2022 wieder treffen
können.
Am 4. Dezember war der Tag der Heiligen Barbara.
Haben eure Zweige auch geblüht?
Ich hatte euch fragt ob ihr wiest wo die Figuren der heiligen Barbara an unseren Kirchen
sind.
Die Figuren der Heiligen Barbara findest du am
Seitenportal in Schwalbach (das ist die rechte
Figur) und über dem Haupteingang in Hülzweiler,
noch über der Uhr (die kleine Abbildung links).
Du findest auch ein Fenster mit der Heiligen
Barbara in Maria Himmelfahrt und eine Figur in St.
Josef.
Ich hoffe ihr hattet alle einen schönen Advent und
ein schönes Weihnachtsfest!
Nach Weihnacht kommen die Sterndeuter (Mt. 2, 1-12, ist auch in
der kleinen, roten Bibel Kap. 49) zu Jesus an die Krippe. Vielleicht
willst auch du zur Krippe kommen und Jesus ein Bild malen, z.B. von
deiner Krippe zuhause oder mit den Sterndeutern, die in deiner
Krippe und in der Kirche als Könige dargestellt werden.
Caspar, Melchior und Balthasar – unter diesen Namen sind die Hl.
Drei Könige bekannt. Am 6. Januar werden die entsprechenden Figuren an die Krippe
gestellt. In der Bibel ist aber weder von Königen, noch von einer Dreizahl die Rede. Hier
heißt es schlicht: „Als Jesus geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten“
(vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 1).
Das es drei Sterndeuter sein sollen, wurde schon im 3. Jahrhundert aus der Anzahl der
zum Jesuskind gebrachten Gaben geschlossen (vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers
11). Erst später wurden die drei Sterndeuter dann den drei damals bekannten Kontinenten
Afrika, Asien und Europa zugeordnet. Und auch die Alterszuordnung, Balthasar als Greis,
Melchior als Mann mittleren Alters und Caspar als Jüngling, entstammt späterer Zeit.
Doch die inhaltliche Aussage dieser volkstümlichen Deutung ist offensichtlich: die ganze
Welt und die Menschen allen Alters sollen zu Christus, dem Erlöser, finden.
Wenn du mehr erfahren will kannst du auf https://www.familien234.de/276/dasfest/heilige-drei-koenige/informationen-zum-fest/allgemein/ noch mehr über die drei
Männer erfahren.

Die Stern-Deuter wussten:
Der kleine Jesus ist der neue König.
Die Stern-Deuter freuten sich sehr.
Die Stern-Deuter machten eine tiefe Verbeugung.
Die Stern-Deuter gaben Jesus ihre kostbaren Geschenke:
– Glänzendes Gold.
– Und duftenden Weih-Rauch.
– Und Myrrhe als wertvolle Medizin.
Die Stern-Deuter ruhten sich bei Maria und Josef und Jesus aus.1
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