
 

(Matthäus 2, 1-12) 
1Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige 
Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem 2und erkundigten sich: »Wo ist der neugeborene 
König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierhergekommen, 
um ihm die Ehre zu erweisen.« 3Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusa-
lem. 4Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte 
sie: »Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden?« 5Sie antworteten: »In Bethlehem in 
Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten: 6›Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste 
Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird.‹ « 
7Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern 
zum ersten Mal gesehen hätten. 8Anschließend schickte er sie nach Bethlehem: »Erkundigt euch genau 
nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch 
hingehen und ihm die Ehre erweisen.« 9Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. 
Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er 
blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. 10Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. 
11Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und 
ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weih-
rauch und Myrrhe. 12Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wähl-
ten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. 

Zurzeit als Jesus auf die Welt kam, war Herodes König. Es war für ihn klar, dass er der einzige 
König im Land war. Eines Tages kamen drei Männer von weit her in den Palast des König 
Herodes und fragten ihn: «Wo ist denn hier ein neuer König geboren worden? Wir haben 
einen besonderen Stern am Himmel gesehen und das bedeutet für uns, dass irgendwo der 
König der Juden auf die Welt gekommen ist. Nun möchten wir diesem neuen König Ge-
schenke bringen.» Als König Herodes das hörte wurde er böse. Auf keinen Fall wollte er, 
dass noch ein zweiter König neben ihm in seinem Land war. König Herodes wollte das Kind, 
also Jesus, loswerden, sobald er es gefunden hatte. Darum sagte er den drei weisen Män-
nern: «Sucht den neugeborenen König und wenn ihr ihn gefunden habt, dann gebt mir 
Bescheid. Dann möchte ich ihn auch einmal besuchen.» 

Der besondere Stern führte die drei Männer bis nach Bethlehem und direkt über dem Stall 
blieb der Stern stehen. Die Männer freuten sich so sehr, dass sie den neuen König Jesus 
entdeckt hatten, sie verehrten ihn und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrre. In der-
selben Nacht hatten die Männer einen Traum. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu 
Herodes zurückzugehen. Gott wollte Jesus nämlich vor Herodes beschützen. Deshalb wähl-
ten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. 

 

 

 



 

Jesus ist König 

Die Sterndeuter, die in der heutigen Geschichte vorkommen, werden oft auch die 3 Könige 
genannt. Wenn du den Bibeltext genau gelesen hast, hast du sicher bemerkt, dass nichts 
von der Zahl drei steht und nichts von Königen. Wir wissen nicht, wie viele Sterndeuter ka-
men, aber es müssen einige gewesen sein. Es waren Magier vom Stamm der Mager aus 
dem Osten. Weil sie ein grosses Wissen hatten, wurden sie gerufen, wenn es darum ging, 
neue Könige einzusetzen. Sie wurden als Berater hinzugezogen, um herauszufinden wer zu 
welchem Zeitpunkt als König eingesetzt werden sollte. So könnte man auch sagen, die drei 
Weisen waren «Königsmacher».  

Wenn wir an einen klassischen König denken, dann stellen wir uns meist das Gegenteil von 
Jesus vor. Jesus war ein gewöhnlicher Mensch ohne Reichtum und ohne Luxus. Er ist jetzt 
im Himmel und regiert von dort aus. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Jeder, der 
Jesus als Retter und Herr in sein Leben lässt, der gehört zu seinem Königreich.  

 

o Was gefällt dir an dieser Geschichte? 
o Der Stern von Bethlehem zeigt den Männern dem Weg. Wo bleibt der Stern ste-

hen? 
o Warum wollen die Männer das Jesusbaby besuchen? 

o Von wem ist Jesus König? 
o Welche Charaktereigenschaften kommen dir in den Sinn, wenn du an Jesus denkst? 
o Wie können wir das Herrschaftsreich von Jesus vergrössern? 

 

Die Könige waren eine lange Zeit unterwegs, um dem Stern zu folgen und Jesus zu finden. 
Sie hatten bestimmt viel Gepäck dabei. Wir spielen das Spiel «Ich packe in meinen Kof-
fer». Jemand beginnt uns sagt: «Ich packe in meinen Koffer ein/e ….. (z. B Zahnbürste). 
Die nächste Person sagt dann: «Ich packe in meinen Koffer ein/e (Wort der ersten Person) 
und ein/e ….. (eigenes Wort). So geht es immer weiter im Kreis, bis jemand ein Wort ver-
gisst, oder die Reihenfolge vertauscht. Ihr dürft einander auch Tipps geben und euch ein 
wenig unterstützen. 

  


