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Eines Nachts entdecken die drei klugen Männer plötzlich diesen besonderen Stern am 
Himmel! „Das ist ein Zeichen“, rufen sie, „der neue König ist geboren.“ Die drei Weisen 
wollen diesen König sehen. Sie packen Lebensmittel für die Reise ein. Auch Kleidung und 
Geschenke für den König nehmen sie mit. Als sie alles zusammen haben, ziehen sie los. 
Sie folgen dem Stern.

Die Weisen aus dem Morgenland
Dort im Osten, wo die Sonne aufgeht, dort leben drei kluge Män-
ner. Man nennt sie: die drei Weisen. Die lesen in Büchern und sie 
kennen sich aus mit den Sternen. Eines Tages lesen sie: Ein neuer 
König wird geboren werden. Alle Menschen sollen es gut haben bei 
ihm. Niemand soll unterdrückt werden und Unrecht erfahren.

So kommen sie nach Jerusalem. Doch in Jerusalem weiß niemand etwas von der Geburt 
eines neuen Königs. Herodes, der alte König, ist sogar sehr erschrocken, als er von den 
suchenden Männern hört: „Was hat das zu bedeuten? Will mir etwa jemand meine Macht 
streitig machen?“, brüllt er. Seine Berater sollen nachforschen, was dahinter steckt. 

So reisen die drei weisen Männer weiter. Der Stern zeigt ihnen den Weg, genau zu dem 
Haus, in dem sie endlich das neugeborene Kind, Jesus, finden. Sie gehen hinein und knien 
vor dem Kind nieder. Für einen Moment wird es ganz still um sie herum. Dann laden sie ihre 
Geschenke ab. Bald ist das Haus erfüllt von Freude und Glanz, Duft und Wärme. Die drei 
Weisen glauben fest daran: Dies ist der neue König für alle Menschen.

In der folgenden Nacht haben sie einen Traum. Sie hören, wie Gott zu ihnen spricht: „Geht 
nicht zurück zu Herodes. Der alte König hat Böses im Sinn. Er will dem Kind schaden.“
So nehmen sie den direkten Weg nach Hause.
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