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In allen Kulturen sind Salbgefäße zu 
finden - dies belegt den hohen Wert 
von Düften und  wohlriechenden Sal-
ben. In der jüdischen Tradition besitzt 
jede Familie eine Dose mit duftenden 
Kräutern - endet der Sabbat, wird ein 
Segen über die Gewürze gesprochen, 
und man reicht sie sich gegenseitig 
weiter und riecht daran, dabei wünscht 
man sich eine gute Woche. Genauso ist 
auch die Bibel ein Buch voller Düfte 
und Gerüche. Über Kulturen und Zeiten 
hinweg: Wohlgeruch wird assoziiert mit 
dem Göttlichen. 

Schon in frühester Zeit glaubte man, 
der Himmel sei der Sitz der Götter. Ih-
nen brachte man mit duftenden Har-
zen und Hölzern Rauchopfer dar, um 
sie gnädig zu stimmen, oder um sie 
zu erfreuen. Man dachte stets, Götter 

hätten menschliche Sinne. Bis heute ist 
dies so - man stelle sich eine katholi-
sche Weihnachtsmesse ohne Weihrauch 
vor! Dabei waren Weihrauch und Myr-
rhe aus der Weihnachtsgeschichte teure 
Geschenke, die für Könige vorbehalten 
waren. Normale Menschen konnten 
kaum je hoffen, sie zu besitzen. Was 
noch vor wenigen Jahrzehnten heilige 
Düfte waren, empfinden heute, je nach 
Sorte, manche Gottesdienstbesucher als 
unangenehm, oder sie reagieren mit 
Unwohlsein. Einige assoziieren viel-
leicht auch den Geruch mit lang andau-
ernden Messfeiern ihrer Kindheit. Was 
ist also der Stoff, der so unterschiedli-
che Assoziationen auslöst?

Weihrauch (Boswellia sacra) ist ein 
Baum aus Arabien und Ostafrika. Es gibt 
ganz unterschiedliche Sorten, die Har-

ze mit diversen Gerüchen und Farben 
hervorbringen. Um diese zu gewinnen, 
ritzt man die Rinde sorgfältig an oder 
bricht sie stückweise ab. Der Milchsaft 
tritt langsam aus, so dass lange Ketten 
von Tropfen an der Stelle austreten und 
in der Sonne trocken. Bei den einhei-
mischen Sorten gibt es den Begriff des 
„tränenden“ Baumes. Zweimal im Jahr 
können die „Tränen“ geerntet werden, 
sonst verliert der Baum zu sehr an 
Kraft und trocknet aus. Etwas anders 
verhält es sich beim bekannten Rosen-
weihrauch. Dieser findet hauptsächlich 
Verwendung in der orthodoxen Kirche. 
Dem Weihrauch wird Rosenextrakt 
zugesetzt. Dieser riecht zwar harmo-
nischer, beim Verbrennen entwickelt 
sich jedoch ein schwerer Duft, der bei 
empfindlichen Leuten Kopfschmerzen 
auslösen kann.

Weihrauch hat eine desinfizierende und ent-
zündungshemmende Wirkung. In arabischen 
Ländern wurden deshalb die Entbindungs-
zimmer mit Weihrauch gereinigt. Die Ägypter 
nutzten Weihrauch als Wundheilungsmittel.  
Die moderne Phytotherapie kennt die An-
wendung bei rheumatischen Beschwerden.

Myrrhe (Commiphora)

Es gibt eine große Formen- und Artenvielfalt 
in der Gattung der Myrrhengewächse. Mit und 
ohne Dornen, baum- bis strauchartiger Wuchs 
und auch sehr formenreiche Blätter. Je nach 
Herkunft werden verschiedene Sorten unter-
schieden: Bekannt sind Commiphora molmol 
aus Somalia oder aus Arabien Commiphora 
abyssinica. Das Harz des Baumes nennt man 
„mur“ oder „Myr“ entsprechend dem arabi-
schen Begriff für bitter – ein Hinweis auf sei-
nen Geschmack. Baum und Harz haben einen 
betörenden Duft. Er ist balsamisch, vor allem 
aber leicht süß würzig und unverwechselbar: 
Kein Wunder, dass er für die Tempel der Göt-
ter vorbehalten war. Dem Harz werden hei-
lende Eigenschaften zugesprochen: Es soll 
desinfizierend und wundheilend aufgrund 
seiner adstringierenden (zusammenziehen-
den) Eigenschaften sein. Deshalb spielt es in 
der Hautpflege eine große Rolle. Bei spröder, 
trockener Haut wirkt es als öliger Auszug wah-
re Wunder. Schon in einem 1370 v. Chr. da-
tierten Brief aus der ägyptischen Hochkultur 
wird empfohlen, zur Wundheilung Honig mit 
Myrrhe zu mischen und als Wundpflaster zu 
nutzen.

       Text: Dr. rer. nat Silke Hirndorf
Garten des Nazareners, Twist

Bei Weihrauch und Myrrhe denkt man sofort 
an Gold bzw. an die Heiligen drei Könige aus 
dem Matthäusevangelium. „Sie gingen in das 
Haus und sahen das Kind und Maria, seine 
Mutter; da fielen sie nieder und huldigten 
ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und 
brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe 
als Gaben dar.“

Aber warum waren es gerade diese Ge-
schenke?  Es sind ja schließlich nicht Geschen-
ke, welche man typischerweise einem Neuge-
borenen mitbringt.
Schauen wir uns die Geschenke und deren Be-
deutung einmal im Einzelnen an.

Das erste Geschenk war Gold, das wertvolls-
te, edelste und teuerste Edelmetall. Gold gilt 
als königliches Geschenk, es fasziniert die 
Menschen schon seit jeher, obwohl es weder 
nützlich noch zum Überleben notwendig ist. 
Es lässt sich jedoch sehr gut mechanisch bear-
beiten, und es korrodiert nicht. Zu biblischer 
Zeit wurde Gold übrigens meist durch Auswa-
schen aus Flusssand gewonnen.

Das zweite Geschenk war der Weihrauch. 
Dieses Harz verbreitet beim Erhitzen einen 
wohlriechenden Duft. Symbolisch steht der 
Weihrauch für Reinigung, Verehrung und Ge-
bet. Weihrauch wurde in Israel vor allem im 
Gottesdienst verwendet. Einzelne Weihrauch-
mischungen durften im Tempel nur von den 
Priestern verwendet werden. Weihrauch ist 
ein Symbol des Gottesdienstes und drückt die 
Beziehung zwischen Gott und uns aus.

Das dritte und letzte Geschenk war Myrrhe. 
Bei der Myrrhe zeigt sich ganz besonders, 
dass es keine normalen Geschenke waren, die 

die drei Weisen brachten. Zwar wurde Myrrhe 
auch zu medizinischen Zwecken verwendet, 
aber vor allem wurde sie als Totengabe an-
gesehen. Auch bei der Beisetzung Jesu hatte 
Nikodemus reichlich Myrrhe verwendet. So 
zeigt sich schon bei diesem Geschenk, dass Je-
sus in die Welt gekommen ist, um zu sterben.
Somit lassen sich die drei Geschenke wie folgt 
zusammenfassen: Gold für den König, Weih-
rauch für Gott und Myrrhe für den sterblichen 
Menschen.

Aber nicht nur die Art der Geschenke haben 
eine symbolische Bedeutung, sondern auch 
deren Anzahl. Die Zahl drei galt schon bei 
vielen Völkern als heilige, göttliche Zahl. Dies 
geht von der ägyptischen Dreiheit von Osiris, 
Isis und Horus über die römische Triade Jupi-
ter, Juno und Minerva bis hin zur christlichen 
Dreieinigkeit. Die Dreizahl der Geschenke be-
zeichnet also die Göttlichkeit des Geschenke-
Adressaten. Die Bedeutung der Zahl spiegelt 
sich auch heute noch in Märchen (drei Wün-
sche, drei Brüder) oder in Redewendungen 
(„aller guten Dinge sind drei“, „in drei Teufels 
Namen“) wider. Um in dieser Symbolik zu 
bleiben, spielt dann natürlich auch die Anzahl 
der Schenkenden eine Rolle. So gelten die 
drei Heiligen Könige als Vertreter der damals 
bekannten drei Kontinente: Caspar vertritt Af-
rika, Melchior ist geschmückt wie ein europä-
ischer König und Balthasar repräsentiert den 
asiatischen Kontinent.

Letzten Endes hat man die Initialen der drei 
Heiligen genommen, um daraus den latei-
nischen Segensspruch "Christus mansionem 
benedicat" ("Christus segne dieses Haus") zu 
entwickeln. Ergänzt um die Jahreszahl und 
Kreuze wird er auch wieder im Januar von 
den Sternsingern an viele Hauswände ge-
schrieben: 20 C+M+B 20

Text: Jens Niermann, 
Bibelgarten Werlte
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 Getrocknete Weihrauchtropfen.


