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1. Wo findest du auf dem 
Schrein die drei Könige 
wieder? Kannst du die 
anderen Szenen deu-
ten?

Friedrich I., mit dem Beinamen „Barbarossa“, wurde 1155 n.Chr. zum Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches gekrönt, das sich von der Rhone bis an die Oder, 
von Holstein bis Sizilien erstreckte.
Doch in den Städten Norditaliens regte sich Widerstand, wie in mittelalter-
lichen Chroniken berichtet wird:

Wie die Heiligen Drei Könige nach Köln 
gekommen sind

Annô Dominî MCLXII cîvitâs Mediôlânênsis 
Frîderîcô imperâtôrî rebellâvit. Itaque 
imperâtor hanc urbem dêlêre voluit 
eamque circumvallâvit. Mâgnîs labôribus 
maximâque inopiâ omnium rêrum 
fatîgâtî Mediôlânênsês imperâtôrî 
tandem sê dêdêrunt. Hostibus urbem 
relîquêrunt et sub oculîs moenia 
urbis suae omnibus modîs dêlêrî 
cônspêxêrunt.
Frîderîcus, ubi victor 
urbem cum tôtô exercitû 
intrâvit, domôs â mîliti-
bus dîripî sîvit, reliquiâs 
autem sanctôrum, quibus 
haec cîvitâs praeclâra 
fuit, colligî iûssit. Inter 
hâs inventa sunt corpora 
trium magôrum, quî olim 
Dominum Chrîstum cum 
dônîs adôrâvêrant. 

cîvitâs, cîvitâtis: Stadt

rebellâre: sich auflehnen

circumvallâre: mit einem 

Belagerungswall umgeben

inopia: Mangel

moenia, -ôrum n.: Mauern

dîripere: plündern

reliquiae, -ârum: Reliquien

magus: Sterndeuter

adôrâre: anbeten

Die Sterndeuter

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren wurde, 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: „Wo ist der 
neugeborene König der Juden?“

So beginnt das zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Genaueres erfahren 
wir über die Sterndeuter nicht. Im Laufe der Zeit haben Christen versucht, 
sich ein deutlicheres Bild von ihnen 
zu machen. Weil die Sterndeuter 
Jesus drei Gaben, nämlich Gold, 
Weihrauch und Myrrhe, darbringen, 
hat man geschlossen, dass sie zu 
dritt waren. Seit dem 6. Jahrhundert 
werden sie als Könige aufgefasst, 
denn Jesus erscheint noch stärker 
erhöht, wenn Könige ihm huldigen. 
Im 9. Jahrhundert wurden diesen 
Königen dann die Namen Caspar, 
Melchior, Balthasar und drei ver-
schiedene Altersstufen zugeschrie-
ben. Man glaubte auch, dass sie aus 
den damals bekannten drei Erdteilen 
kamen, und seit dem 15.  Jahrhundert 
wird Caspar entsprechend mit dunk-
ler Hautfarbe dargestellt.

5. Sammle Informationen zu dem Brauch, der auf dem Foto zu sehen ist.

Eâs reliquiâs imperâtor Frîderîcus Rêginaldô Colôniênsî episcopô, quî 
in expûgandô urbem cum mîlitibus suîs fortem sê praebuerat, trâdidit. 
Urbem autem incendiô dêlêrî et terram omnî modô inhabitâbilem reddî 
iûssit Frîderîcus rêx.
Rêginaldus reliquiâs trium rêgum sanctôrum ab imperâtôre acceptâs in 
urbem Colôniam trânsportârî iûssit. Hîs enim spêrâbat et ecclêsiam et 
urbem beâtâs fore. 
Annô Dominî MCLXIIII episcopus sociîque cum illîs reliquiîs Colôniam 
advênêrunt: tôta cîvitâs obviam ruit, tam clêrus quam populus, hominês 
omnis aetâtis. Cum hymnîs recêpêrunt thêsaurum, quî dê caelô missus 
vidêbâtur, et collocâvêrunt in ecclêsiâ Sanctî Petrî.
Ibi locellî, in quibus corpora condita erant, apertî sunt; subitô mîra 
flagrantia exiit, cuius suâvitâte omnês, quî aderant, affectî sunt. Singula 
corpora singulôs dêdêrunt odôrês et differêbat odor ab odôre. Ipsa autem 
corpora sanctôrum adhûc integra erant. Eôrum prîmus quîndecim 
annôrum, secundus trîgintâ, tertius sexâgintâ vidêbâtur.

episcopus: Bischof

inhabitâbilis: unbewohnbar

trânsportâre: transportieren

ecclêsia: Kirche

clêrus: Priesterstand, 

Geistlichkeit

aetâs, aetâtis f.: Alter

hymnus: Hymnus

thêsaurus: Schatz

locellus: Sarg

flagrantia: Duft

suâvitâs, suâvitâtis: Süße

odor, -ris: Geruch

differre: sich unterscheiden

integer: unversehrt

Dreikönigsschrein, Ende 
12. Jahrhundert; Köln, Dom
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2. Vergleiche, wie es 
den Bewohnern von 
Mailand einerseits 
und den Bewohnern 
von Köln andererseits 
in dieser Geschichte 
ergeht.

3. Wodurch erweisen sich 
die Reliquien als wun-
dersam?

4. Sammle Merkmale der 
Textsorte „Chronik“.
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