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Die Heiligen Drei Könige
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Es saßen einst abends drei weise Männer vor ihrer Hütte. Die Sterne 
waren klar und deutlich zu sehen. Aber einer war heller und größer, 
er schien immer näher zu kommen. Das sahen auch die drei Männer 
und wunderten sich. Urplötzlich erklang eine Stimme. „Habt keine 
Angst, ich bringe euch eine frohe Botschaft“. Die drei schauten sich um, 
konnten aber keinen sehen. Weiter sagte die Stimme „Ein heiliges Kind 
ist geboren, sein Name ist Jesus. Der Stern wird euch hinführen“. Nun 
wurde es still.

Nach einer Weile, als die erste Überraschung vorbei war, sagte einer 
der Weisen „Lasst uns aufbrechen und Jesus willkommen heißen“. 
Sie nahmen Geschenke mit und folgten dem Stern. In Jerusalem 
angekommen fragten sie nach dem neugeborenen König der Juden. 
Dies drang bis zu König Herodes vor. Er versammelte seine Gelehrten 
und erfuhr, dass der Neugeborene in alten Schriften angekündigt wurde, 
zu Bethlehem geboren werde und das Volk Israel regieren soll. Herodes 
befahl das Kind zu suchen und ihn zu unterrichten. 

Die drei Weisen gingen weiter dem Stern nach. Der blieb über dem Ort, 
wo das Kind war, stehen. Sie gingen in das Haus und fanden dort die 
Mutter Maria mit ihrem Kind. Sie fielen nieder und beteten das Kind an. 
Sie übergaben ihre Geschenke, Kaspar legte Myrrhe unter die Krippe, 
Balthasar legte Weihrauch dazu und Melchior sein mitgebrachtes Gold. 

Nachts sagte ihnen eine Stimme, dass sie für die Rückreise einen anderen 
Weg nehmen, und nicht mehr zu Herodes zurückzukehren sollten.

Die Legende



Als Ursprung der Geschichte gilt das  
Matthäus-Evangelium (Mt 2, 1-12). 

Hier der Wortlaut:

Als Jesus zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes geboren 
war, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem und 
fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 
Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Da 
der König Herodes dies hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. 
Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes 
und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Sie aber 
sprachen zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben 
beim Propheten: Und du Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die 
geringste unter den Fürstenstädten Judas; denn aus dir wird hervorgehen 
der Fürst, der mein Volk Israel regieren soll (Mich.5,2). 

Nun ließ Herodes die Weisen heimlich zu sich kommen und erforschte 
von ihnen genau, wann ihnen der Stern erschienen sei. Dann schickte 
er sie nach Bethlehem und sagte: Gehet hin und forschet genau nach 
dem Kinde; und wenn ihr es gefunden habt, so zeiget es mir an, damit 
auch ich komme, es anzubeten. Nachdem sie den König gehört hatten, 
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen 
hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte stand, wo das Kind 
war, ankam und stille stand. Da sie aber den Stern sahen, hatten sie eine 
überaus große Freude. Und sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit 
Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an. Sie taten auch ihre 
Schätze auf und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. In einem Traumgesicht erhielten sie die Weisung, nicht mehr 
zu Herodes zurückzukehren; darum zogen sie auf einem anderen Weg 
in ihr Land zurück. 



Was erzählt uns dieser Text? 

Es waren Weisen, die aus dem Morgenland zu Jesus kamen. Die 
Anzahl der Weisen und deren Namen werden nicht genannt.

All dies geschah zur Herrschaftszeit von König Herodes. 

Ein Stern, der aus dem Morgenland, also von Osten kam, zeigte den 
Weg. 

Man brachte drei spezifizierte Geschenke mit: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe.



Die Weisen

Im griechischen Text werden sie als “Magoi“ (Magier) aus dem Osten 
beschrieben, aus einem asiatischen, orientalischen Gebiet. Unter Magier 
verstand man früher weise oder gelehrte Leute aber auch Sterndeuter. 
Einige meinen, der Begriff der Magier bedeutet zusätzlich, dass sie 
Heiden waren.

Der Kirchenlehrer Origenes (ca. 185 bis 255 n. Chr.) leitete von der 
Anzahl der Geschenke ab, dass es sich um drei Magier handelte. Es 
gibt aber auch Darstellungen mit vier oder zwei Magiern. Ihre Namen 
bleiben aber unbekannt. Erst ab dem 6. Jh. werden sie Kaspar, Melchior 
und Balthasar genannt.

Aus Schriftstellen des Alten Testaments leitete der römische Kirchenlehrer 
Tertullian (ca. 160 bis 225 n. Chr.) erstmals ab, dass die Magier auch 
als Könige bezeichnet werden könnten. Um 400 bis 600 n. Chr. haben 
dann Bischöfe der katholischen Kirche diese dann endgültig zu Könige 
erklärt.

Die drei Weisen werden ganz unterschiedlich interpretiert. Ab dem 
7. Jh. mal symbolisch, für die damals bekannten drei Erdteile: Asien, 
Afrika und Europa. Andere sehen in der Zahl Drei, eine heilige göttliche 
Konstellation, wie in vielen Kulturen bekannt. Wieder andere vergleichen 
sie mit den drei Lebensaltern, wobei Melchior der Greis ist, Kaspar ist 
der Jüngling und Balthasar steht als Vertreter des mittleren Alters.



Anbetung von Otto Adolph Steml



Die Namen

Im Evangelium ist nicht erwähnt, wie viele Magier es waren und wie 
sie sich nannten. Erst ab dem 6. Jh. wurden sie erstmals als Thaddadia, 
Melchior und Balytora bekannt. Die Namen Caspar, Melchior und 
Balthasar kamen erst im 8. Jh. auf. Im 11. Jh. erschienen sie im Malerbuch 
vom Berg Athos in der heutigen Reihenfolge als Caspar, Melchior, 
Balthasar. Sie hatten auch vielfach andere Namen, so in Syrien, wo man 
sie Larvandad, Hormisdas und Gushnasaph nannten.

Kaspar schenkte Myrrhe und wird in der Kunst oft als schwarz-farbiger 
Afrikaner dargestellt. Im 14. Jh., als schwarz bzw. dunkel in Mode kam 
und als exotisch galt, wurde einer der Heiligen Drei Könige so dargestellt. 
„Der Schatzmeister“ so lautet aus dem Persischen der Name für Caspar.

„König des Lichts“ steht für den hebräischen Namen Melchior. Er 
schenkt Gold, weil es einem König würdig ist, Gold zu schenken. In 
der darstellenden Kunst wird Melchior mit europäischen Gesichtszügen 
dargestellt

Der Hebräische Name Balthasar bedeutet „Gott wird helfen“. Eine 
altsyrische Deutung des Namens heißt so viel wie „Gott schütze den 
König“. Damit deutet der Name auf eine asiatische Herkunft. Als 
göttliches Symbol überbringt er Weihrauch.



Jesuskind 
Stefan Locher 

etwa 1450





Anbetungsfenster
Kölner Dom



Die Geschenke

Die Myrrhe ist ein Zeichen für den sterblichen Menschen. Kaspar wird 
in den Mund gelegt “Ich habe Jesus Weihrauch gebracht. Es soll seine 
Göttlichkeit symbolisieren.” 

Myrrhe ist ein Harz aus einem dornigen Strauch. Schon in Ägypten kannte 
man es bereits vor 3000 Jahren und benutzte es zur Einbalsamierung. In 
der Antike kannten es die Juden sowie die Griechen als Parfüm.

Ebenfalls aus einem Harz entsteht Weihrauch, was vorwiegend zu 
kultischen Anlässen verwendet wird. Durch Verbrennen des Harzes 
entsteht der typische Weihrauch. Als „Schweiß der Götter“ wurden die 
Harzperlen von den alten Ägyptern genannt.

Gold ist das Geschenk der Könige, weil es einem König würdig ist. Es ist 
das Metall, was die Menschen seit über 4000 Jahren in ihren Bann zieht.

In manchen Gegenden werden zum Dreikönigstag Bescherungen 
durchgeführt, teilweise mit festlichen Umzügen, wobei die Könige den 
Höhepunkt bilden. In Dinkelsbühl, einem Ort in Mittelfranken, findet 
am 6. Januar eine Dreikönigsprozession statt.



Die Heiligen Drei Könige, etwa 1190
Musée national du Moyen Âge



Der Stern

Es könnte ja sein, dass die drei Weisen, Astronomen waren, die etwas 
Außergewöhnliches beobachtet hatten. Im Irak fanden Archäologen 
eine Keilschrift auf der astronomische Ereignisse für das Jahr 7 v. Chr. 
dargestellt waren. Darauf befindet sich im Sternbild Fisch eine enge 
Verbindung zwischen Jupiter und Saturn, die sogar dreimal innerhalb 
dieses Jahres vorkam. 

Ob dies der Anlass war, sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen, 
ist reine Spekulation. Man berichtet von „einem“ hellen Ereignis am 
Himmel, diese Himmelskonstellation hatte aber zwei helle Punkte. 

Im Altertum wurden herausragende Ereignisse oft mit besonderen 
Erscheinungen am Himmel verbunden. Der christliche Theologe 
Origenes vertrat die Meinung, dass der Stern von Bethlehem ein Komet 
war. Diese Ansicht setzte sich dann in der Kunst fort. Viele Bilder zum 
Thema Christi Geburt erhielten nun einen Kometen.







Zug der hl. 3 Könige  
von Benozzo Gozzoli 

Cappella dei Magi, Palazzo Medici-Riccardi, Florence



Das Geburtsjahr

Ein Geburtsjahr von Jesus wurde nicht überliefert. Die Menschen zu 
dieser Zeit kannten kein konkretes Datum, weder Tag noch Jahr. Es 
heißt, Jesus kam zur Zeit Herodes auf die Welt. Der starb jedoch 4 v. 
Chr., so ist es belegt. Die heutige Wissenschaft geht momentan davon 
aus, dass Jesus zwischen 7 v. Chr. bis 4. v. Chr. geboren wurde. Das Jahr 
7 v. Chr. gilt zurzeit als das historische Geburtsjahr von Jesus. 

Eine Volkszählung soll es gegeben haben, die ist aber nicht gesichert 
und eher unwahrscheinlich. Erst 6 n. Chr. wurde eine nachgewiesene 
Volkszählung, für eine Steuererhebung, für Syrien und Judäa 
durchgeführt.

Der Mönch Dionysius Exiguus versuchte im 6. Jh. das Geburtsjahr von 
Jesus zu berechnen. Die Berechnung erfolgte nach damaliger römischer 
Zählart, das heißt ab Gründung der Stadt Rom im Jahr 753 v. Chr. 
(ab urbe condita). In der Antike wurden solche Zeitangaben inklusiv 
gerechnet, also sowohl das erste als auch das letzte Jahr mitgerechnet. 
Dieses Ergebnis konnte man auf zwei Arten interpretieren, einmal als 
inklusive Rechnung, dabei kommt man auf das 753. Jahr, was 1 v. Chr. 
ergeben würde. Bei exklusiver Rechnung ergab es das 754. Jahr, dann 
wäre das 1 n. Chr., da es kein Jahr Null gibt. 

Zur Bestimmung auf den Weihnachtstag gibt es unterschiedliche 
Aussagen. Eine besagt, die Festlegung des 25. Dezember als Weihnachtstag 
käme aus der Tradition heraus, die seit dem 4. Jh. n. Chr. belegt ist.



Madonna im Rosenhag
Stefan Lochner

 Wallraf-Richartz-Museum



Die Ausbreitung

Ab dem 3. Jh. kam die Legendenbildung richtig in Fahrt. Sie sind 
allerseits unter den Namen der „Heiligen Drei Könige“ bekannt. 
„Heilig“ gesprochen wurden sie aber nie.

Die Verbreitung im Abendland ging von der Domstadt aus, wo frühzeitig 
bereits Könige nach Köln kamen, um die Heiligen zu sehen. Johannes 
von Hildesheim, ein Mönch der um das Jahr 1300 lebte, verfasste in 
„Historia Trium Regum“, einen Artikel über die „Geschichte der Drei 
Könige“ und trug weiter zur Verbreitung bei.

Das Dreikönigsfest, am 6. Januar, steht für das Erscheinen des Herrn 
in der katholischen Kirche. Abgeleitet vom griechischen „epiphaneia“ 
wird er Epiphanias-Tag genannt, Tag der Erscheinung. 

Im Mittelalter ging man von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln, 
dabei sang man Lieder. Das ist der Ursprung der Dreikönigs- oder 
Sternsinger. Dabei schreibt man mit Kreide die Buchstaben C+M+B mit 
der Jahreszahl an die Tür. Diese drei Buchstaben stehen für „Christus 
mansionem benedicat“, frei übersetzt „Christus segne dieses Haus“.



Agrippina of Coellen
Koelhoff, Johann (der Jüngere),  1499



Das Auffinden der Gebeine

Wir begeben uns wieder ins Reich der Legenden. Der heilige Ambrosius 
von Mailand überlieferte, dass im Jahr 326 n. Chr. der Kaiser Konstantin 
I. das Kreuz Jesu gefunden habe. Die heilige Helena, die Mutter des 
Kaisers, soll nicht nur das „wahre Kreuz“ Jesu, sondern auch den 
„heiligen Rock“ und den Schleier der Gottesmutter Maria in Palästina 
aufgespürt und nach Konstantinopel gebracht haben. In der „Vita Beati 
Eustorgii Confessoris“, vermutlich im 12. Jh. in Köln geschrieben, wird 
eine Helena, eine Sammlerin von Heiligenreliquien, erwähnt, die die 
drei Leiber der Magier aufgespürt habe und diese nach Konstantinopel 
überführt hat. 

Die „Vita Beati Eustorgii Confessoris“, ist die Vita des Bischofs von 
Mailand, genannt Eustorgio. Eustorgio war Ratgeber des Kaisers 
Konstantin I. und wurde in Mailand zum Bischof gewählt. Der Kaiser 
schenkte ihm daraufhin die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Der 
Bischof ließ einen schweren Sarkophag bauen und transportierte damit 
deren Gebeine, von zwei Ochsen gezogen, nach Italien. Kurz vor den 
Toren der Stadt, an der heutigen Porta Ticinese, brachen die Tiere 
vollkommen erschöpft zusammen. 



Hl. Helena findet das Kreuz Jesu, um 850



An dieser Stelle errichtete er eine Kirche, und bahrte die Gebeine dort 
auf. Eustorgio wurde nach seinem Tod in dieser Kirche bestattet, und 
sie trägt seitdem seinen Namen, Basilica di Sant’Eustorgio. Noch heute 
findet am 6. Januar in Mailand der historische Umzug der Heiligen Drei 
Könige vor dem Domplatz statt.

Ein Prior aus dem Kloster Marienau bei Hameln, Johannes von 
Hildesheim, verfasste um das Jahr 1364, wie bereits zuvor erwähnt, 
eine Geschichte um die Heiligen Drei Könige. Auch dort wurde Helena 
mit den Reliquien in Verbindung gebracht. Er hat die Geschichte sehr 
ausgeschmückt und in eine Pilger- und Reiseliteratur gesteckt. Er 
berichtet sogar, dass der Apostel Thomas die Könige auf dem Heimweg 
getauft haben soll.

Im Jahre 1158, soll der Sarkophag der Heiligen Drei Könige in Mailand 
geöffnet worden sein. Sie hatten drei Männer aufgefunden im Alter von 
15, 30 und 60 Jahren.



Weg der Gebeine, Kapitell in San’t Eustorgio 
Foto: (c) San’t Eustorgio





Mittelteil des dreiteiligen Flügelaltars „Altar der Kölner Stadtpatrone“ von Stefan 
Lochner



Wie kamen die Heiligen nach Köln

Kaiser Friedrich I., auch Barbarossa (das italienische Wort für Rotbart) 
genannt, hatte Ärger mit den italienischen Besitzungen, vor allem mit 
den Mailändern. So zog er gegen Mailand, mit dabei waren 500 Ritter der 
Stadt Köln. Am 1. März 1162 hat sich Mailand ergeben, die Stadt wurde 
erobert und geplündert. Er lässt die Stadtmauern und die Gebäude bis 
auf den Grund zerstören, lediglich die Kirchen verschonte er.

Zwei Jahre später erhielt der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel, der 
Kanzler bei Kaiser Friedrich Barbarossa war, die Reliquien für treue 
Dienste geschenkt. Dies wurde in einer Urkunde vom 9. Juni 1164 
festgehalten. Dabei wurden die Gebeine erst zufällig gefunden, die 
Mailänder hatten keine Ahnung, dass sie sich in ihrer Stadt befanden. 
Zu dieser Zeit war Reinald noch nicht Erzbischof von Köln, das geschah 
erst zur Bischofsweihe am 2. Oktober 1165 im alten Kölner Dom, aber 
er wollte diesen Schatz den Kölnern zum Geschenk machen.

Anschließend brachte Rainald von Dassel die Reliquien nach Köln. 
Dabei waren auch noch die Gebeine der Märtyrer Nabor und Felix. Die 
Echtheit der Reliquien der Heiligen Drei Könige wurde zur damaligen 
Zeit von den Mailändern bezweifelt.



Kölner Stadtansicht 15. Jh.



Der Heimweg von Rainald von Dassel gestaltete sich schwierig. Die 
Reliquien der Heiligen Drei Könige wurden zu einem Konflikt zwischen 
dem Papst Alexander III. und Barbarossa. Der Papst wollte Rainald 
von Dassel mit seinen Truppen abfangen. Deshalb wählte dieser seinen 
Heimweg über Burgund und Frankreich und vermied somit feindliches 
Gebiet.

Als er endlich am 23. Juli 1164 in Köln eintraf, war das ein wahres 
Schauspiel und Volksfest. Den Weg zum Dom stellt man sich heute 
so vor. Vor der Stadt, auf der Insel Werthchen, wurden die Reliquien 
übernommen. Durch das Afrator (beim späteren Frankenturm 
gelegen) kamen sie in die Stadt. An der Kirche St. Maria ad gradus 
vorbei gradewegs zum Dom hin. Rainald von Dassel war mal Probst 
in Hildesheim. Der Domkirche zu Hildesheim schenkte er deshalb drei 
Finger der Reliquien. 



Kölner Stadtansicht 1483
Ludwig von Renchen 



Der Dreikönigsschrein

Die Reliquien, ausgestellt im alten karolingischen Dom, zogen 
naturgemäß eine große Anzahl von Pilgern an. Es waren nicht nur 
diese Reliquien die ausgestellt wurden, es gab zudem den wertvollen 
Petrusstab und dann die Fesseln mit denen Petrus gefangen gehalten 
wurde (Petrusketten) sowie ein Kopfreliquiar des hl. Silvester.

Es kam die Idee auf, einen Schrein zur Aufbewahrung zu erstellen. Dassels 
Nachfolger, Erzbischof Philipp von Heinsberg, startet eine Sammlung 
für diesen Schrein. Er brachte Edelsteine und Gold zusammen. Der 
Lothringer Nikolaus von Verdun bekam den Auftrag und soll den Schrein 
zwischen 1190 und 1225 gefertigt haben. Eine Statue von ihm, neben 
Rainald von Dassel, gibt es am Kölner Dom. Der Dreikönigsschrein 
gehört zu den wichtigsten Goldschmiedearbeiten des Mittelalters. 

In diesem Schrein liegen nicht nur die Gebeine der Heiligen Drei 
Könige, sondern auch die von Gregor von Spoleto. Gregor war während 
der Christenverfolgung, etwa um 300 n. Chr., gefoltert und enthauptet 
worden. Er wird als Heiliger in der katholischen Kirche verehrt. Seine 
Gebeine befinden sich seit dem 10. Jh. im Kölner Dom.

Es befinden sich aber noch mehr Gebeine in dem Sarg. Diese konnten 
jedoch nicht zugeordnet werden. Man nimmt an, es könnte sich um die 
Gebeine von den Heiligen Nabor und Felix handeln.



Dreikönigsschrein im Kölner Dom 
Foto: (c) Arminia





Anbetung der König ca. 1400
Städel Museum Frankfurt



Sind die Reliquien echt?

Wessen Knochen ruhen nun in dem berühmtesten Goldschrein des 
Abendlandes? Diese Frage haben sich viele gestellt, aber eine konkrete 
Antwort darauf gibt es nicht.

Es gab und gibt immer wieder Zweifel an der Echtheit der Gebeine. 
Jedes Jahr, am 6. Januar kann man durch eine kleine Öffnung in den 
Schrein hineinschauen. Man sieht auf einem „Häupterbrett“ aufgereiht 
die Köpfe der Könige ohne Unterkiefer. Die Köpfe wurden irgendwann 
abgetrennt.

Im Jahr 1864 gab es eine Inaugenscheinnahme der Knochen. Ein 
Untersuchungsbericht existiert aber nicht. Festgestellt hat mal lediglich, 
dass es männliche Skelette waren, die im Sarg lagen. Das Alter der 
Männer wurde auf 50, 30 und 12 Jahre geschätzt. Heutige Wissenschaftler 
zweifeln das Ergebnis der Altersbestimmung an, weil dies besonders bei 
Kindern und Jugendlichen sehr schwierig sei.

Bei einer späteren Untersuchung, im Jahr 1979, wurden Textilreste, mit 
denen die Knochen umwickelt waren, untersucht. Dabei handelte es sich 
um Damast, Purpur und Seide aus dem syrischen Raum. Man datiert 
die Kleidung ins 2. oder 3. Jh. n. Chr. Eine weitergehende Untersuchung 
der Knochen, z.B. DNA-Analysen, wurde bis jetzt verweigert.



Tryptichon mit Königsanbetung  
und alttestamentarischen Szenen, 1517 

Städel Museum Frankfurt



Bedeutung für Köln

Schon der alte Dom zog die Pilger in Scharen an. Mit den Reliquien der 
Heiligen Drei Könige wurde Köln zu einem der größten Wallfahrtsorte 
in Europa, „dat hillige Coellen“ war geboren. So beschlossen die Kölner 
einen neuen Dom zu bauen. Köln hätte ohne den heutigen Dom, ohne 
diese Reliquien, wahrscheinlich nicht die Bedeutung wie heute.

Im Mittelalter wurden, nach dem Tod von Karl dem Großen, fast alle 
Könige in Aachen gekrönt. Pflicht war es für viele Könige anschließend 
nach Köln in den Dom zu gehen um den drei heiligen Königen zu 
huldigen. 

Otto der IV. war ein glühender Verehrer der Heiligen Drei Könige. 
Am Dreikönigstag im Jahr 1200 berief er einen Hoftag in Köln ein und 
stiftete drei goldene Kronen für die drei Weisen. Zudem gab er Gold 
und Edelsteine für die Stirnseite des Schreins und ließ sich als vierter 
Herrscher auf diesem verewigen. Die Heiligen Drei Könige hatten also 
auch immer eine politische Dimension.

Im 13. Jh. schafften es die Heiligen Drei Könige sogar ins Kölner Wappen. 
Im rot-weiß geteilten Wappenschild wurden die Kronen der Heiligen 
Drei Könige eingefügt. Köln war eine bedeutende Handelsmacht und 
bekam durch diese Reliquien, sowie der heiligen Ursula und dem heiligen 
Gereon einen weiteren wirtschaftlichen Schub durch die Pilgerströme 
und eine kulturelle Bedeutung. 



Hildebold Dom



Ins Exil

Als im Jahr 1794 die Truppen von Napoleon ins Rheinland vordrangen 
sorgte sich das Domkapitel um seine  wertvollen Schätze. Mit 
Zustimmung des Kürfürsten verlegte es seinen Sitz nach Arnsberg. Am 
30. September des gleichen Jahres war der Dreikönigsschrein und die 
Reliquien verpackt und bereit für den Transport.

Der Fuhrunternehmer Friedrich Clute-Simon aus Allendorf (heute ein 
Ortsteil von Sundern) hatte  den Auftrag bekommen diese wertvolle 
Fracht nach Arnsberg zu bringen. Es wird vermutet, dass der Schatz 
in der Nacht vor der letzten Etappe, vom 17. auf den 18. Oktober 1794, 
im Haus des Fuhrunternehmers in Allendorf verbracht hat. Nachdem 
sich die politischen Verhältnisse grundlegend verändert hatten, brachte 
der gleiche Fuhrunternehmer die Reliquien am 14. Dezember 1803 
zur Abtei Deutz. Allerdings fehlte der Dreikönigsschrein, der wurde 
restauriert. Zum 8. Januar 1808 wurden die Reliquien in Köln in den 
Dreikönigsschrein beigesetzt.



Historischer Festzug von 1880 
Kölnisches Stadtmuseum  

(KSM 1973/43 und R 323 a, Köln)



Im Jahr 1820 wurden Teile vom Dreikönigsschrein geraubt und dabei 
auch beschädigt, so dass er wieder restauriert werden musste. Dies war 
nicht der einzige Diebstahl. Als der Schrein im Arnsberger Exil war 
wurden schon Teile gestohlen. Auch im Jahr 1574 entwendete man 
einige Kostbarkeiten, darunter der Ptolemäer-Kameo. Ein Kameo ist 
ein Schmuckstein mit einer Relief-Gravur. Johannes Walschartz, der 
die Bewachung übernommen hatte, war dermaßen mitgenommen über 
den dreisten Diebstahl, dass er in seinem Testament einen Geldbetrag 
für die Wiederherstellung festsetzte.

Während des Ersten Weltkriegs wurde der Schrein auf der 
rechtsrheinischen Seite in Sicherheit gebracht. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde der Dreikönigsschrein zuerst ins Schloss Weißenfels nach 
Pommersfelden (Oberfranken) gebracht. Dann war er dort nicht mehr  
sicher genug und man transportierte ihn nach Fulda und etwas später 
nach Siegen. Im September 1944 kam der Dreikönigsschrein wieder 
nach Köln zurück.



Ptolemäer-Kameo 
Elfschichtiger arabischer Onyx
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