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2. Dezember – Kaspar 

Einige Zeit nachdem der Tumult im Himmel sich gelegt hatte, alle Engel ihre Aufgaben für 

das große Wunder, das sich in Bethlehem im Stall ereignen sollte, bekommen hatten und 

eifrig an ihre Aufgaben gingen, ereignete sich an ganz anderer Stelle etwas Aufregendes. 

 

Dieser Teil der Geschichte beginnt im Morgenland. Es ist Abend und nur die silberne 

Sichel des Mondes ist am schwarzen Nachthimmel zu sehen. Nach der Hitze des Tages 

ist es nun erfrischend kühl und ein leichter Wind weht durch die Palmen. Die Blätter 

rascheln leise, einige große Tiere sind in der Ferne zu hören und am Fuß der Palmen 

zirpen die Grillen. 

Der Palast ist hell erleuchtet, denn der König nutzt die kühlen Abendstunden, um mit 

seinen Beratern zusammenzusitzen. Plötzlich sind laute Stimmen vor dem Thronsaal zu 

hören. Ein alter, bärtiger Mann steht vor der Tür, den die Palastwachen nicht hereinlassen 

wollen. Seine Haare sind vom Wind zerzaust, seine Kleider sind staubig und in der Hand 

trägt er merkwürdige Geräte.  



 Du kannst hier nicht vorbei! 

 Doch, so lasst mich doch zum König, es eilt … 

 Bleibst du wohl stehen! … Haltet ihn auf!! 

Keine der Wachen sieht, dass sich der König genähert hat. Aufrecht steht er plötzlich 

hinter ihnen. Ein imposanter, großer Mann, gehüllt in seinen weiten, grünen 

Königsmantel. Und so schrecken alle zusammen, als sich die kraftvolle Stimme über dem 

Durcheinander erhebt. 

 Jussuf, was hat das zu bedeuten? Was gibt es, dass du meine Beratungen mit 

solch einem Geschrei stören musst? 

 Mein König .. die Sterne … die Prophezeiung … plötzlich war alles ganz hell am 

Himmel! Kommt schnell! 

 Jussuf, ich verstehe kein Wort von dem, was du da faselst. Drücke dich klarer aus. 

 Mein Herr, soeben ist ein neuer Stern aufgegangen! Ein Königsstern! Ein neuer 

König wird geboren werden. Kommt und seht selber. 

Da kommt Bewegung in die Männer und bald stehen alle gemeinsam auf der Terrasse 

des Palasts: Der König, seine Berater und Jussuf, sein Sterndeuter.  

 Jussuf, ist das tatsächlich der Stern aus den alten Prophezeiungen? Kann das 

sein?  

 Ja, Herr, das ist ganz eindeutig ein Königsstern! Ein neuer König wird geboren 

werden, ein Weltenherrscher, ein Friedensfürst! Der Stern zeigt es an. 

Ergriffen staunen alle den hellen Stern am dunklen Nachthimmel an. So etwas 

Besonderes hat noch keiner von ihnen gesehen. 

 Das ich das erleben darf! Die Worte der Väter und Vorväter! - Komm, Jussuf, sattle 

die Tiere. Wir wollen uns unverzüglich auf den Weg machen. Der Stern wird uns 

den Weg weisen.  

Mit den edlen Harzen der Myrrhe als Geschenk im Gepäck brechen sie alsbald auf. 

Beschwerlich wird der Ritt und lang ist der Weg. Sie müssen durch heiße Wüsten und 

dunkle Wälder, über hohe Berge und durch reißende Flüsse. Aber entschlossen und 

zuversichtlich folgen sie Nacht für Nacht dem Stern, um den neuen König zu begrüßen. 

(Swantje Schmidt) 


