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            Nr.1 

 

Hallo, 

 

C+M+B 2021 
 

Nun haben wir Weihnachten gefeiert, du hast sicherlich Geschenke ausgepackt und nun sind 

wir in ein neues gestartet, ganz ohne große Feiern und viele Raketen und Böller. Und dennoch 

haben wir jetzt wieder ein ganzes neues Jahr vor uns. Wie es wohl werden wird? 

Manch Einer würde sich sicherlich wünschen, jetzt schon zu wissen, was so alles passieren 

wird. Manche Dinge wissen wir ja alle, dass wir unsere Geburtstage feiern, du in  der Schule 

in die nächste Klasse kommst, usw. Vieles bleibt aber auch ungewiss, oder wir können gar 

nicht erahnen, dass es passiert. 

So ging es den Menschen glaube ich schon immer. Wissen zu wollen, was auf sie zukommt. Sie 

haben sich hier ganz unterschiedliche Dinge überlegt um Vorhersagen zu treffen. Die aber 

ehrlich gesagt, meistens dann doch nicht stimmen. (Wir machen das ja manchmal auch an 

Silvester mit dem Bleigießen.  Aber das ist wohl eher zum Spaß!) 

In der Bibel gibt es auch viele Menschen, die etwas vorhergesagt haben. Die nennt man 

Propheten. Allerdings hatten sie einen Auftrag von Gott. Und dann gibt es da noch die 

Sterndeuter. Die haben versucht an der Konstellation der Sterne Dinge und Ereignisse 

vorherzusagen. Die bekanntesten  sind einem Stern gefolgt. Wir nennen sie: 

Caspar + Melchior + Balthasar, oder die „Weisen aus dem Morgenland“. In Zeiten wo kein 

Corona ist, ziehen in der Zeit nach Weihnachten katholische Kinder von Haus zu Haus, als die 

Weisen aus dem Morgenland, singen Lieder, Bitten um eine Spende für die Armen und 

schreiben die drei Buchstaben und die Jahreszahl an die Haustür. 

Damit wird das Haus gesegnet. (Christus Mansionem Benedicta – Christus segne dieses Haus. 

– das ist lateinisch) 

 

Liebe Grüße und ein gesegnetes Jahr 2021 

Wünscht dir und deiner Familie 

 

Deine Diakonin Andrea Renk,   

Tel. 07147/5105  
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Psalm 121 
 

Gott behütet mich 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

 

Ich schaue hin, ich schaue her und frage: 

„Will mir denn keiner helfen?“ 

 

Dann fällt mir ein, dass Gott bei mir ist. 

Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Gott behütet mich 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

 

Gott schläft nicht. Er führt meine Füße bei jedem Schritt. 

Er ist bei mir wie mein Schatten und leitet meine Hand. 

Tag und Nacht steht er mir zur Seite. 

 

Gott behütet mich 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stern zeigt den Weg 

 

Drei Männer sind mit ihren Kamelen in der Wüste unterwegs. Die Sonne brennt heiß und die 

Luft flimmert. Wertvolle Dinge haben die braungebrannten Männer in den Satteltaschen 

ihrer Packkamele verstaut. Weihrauch aus Afrika, Myrrhe zum Herstellen von heilenden 

Salben und einen Beutel gefüllt mit glänzenden Goldmünzen. Seit Tagen sind sie schon 

unterwegs. Nun geht die Sonne langsam unter. Blutrot nähert sie sich dem Horizont. Es 

dämmert. Endlich wird es kühler. 

 

Sie steigen von ihren Kamelen herab und binden diese an den Hinterbeinen zusammen, damit 

sie Futter suchen, aber nicht weglaufen können. Die Männer finden etwas Gestrüpp mit dem 

sie ein Feuer entzünden. In der Nacht wird es kalt in der Wüste. Sehr kalt. Je dunkler es  
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wird, desto deutlicher ist der klare Sternenhimmel zu sehen. Die Männer kennen sich aus mit 

Sternen. Da entdecken sie vor sich einen besonders hellen Stern. Sie fragen sich: „Ist das 

wirklich nur ein Stern? Oder stehen hier vielleicht zwei Sterne ganz dicht beieinander?“ 

„Was hat das zu bedeuten?“ Da sagt Melchior: „Balthasar, du hast doch die geheime 

Sternkarte dabei. Sie hilft uns doch immer den Weg durch die Wüste zu finden! Steh dort 

vielleicht etwas über diesen Stern?“ 

 

Balthasar geht und holt die Karte aus der Packtasche und rollt sie vorsichtig aus. Gemeinsam 

beugen sich die drei beim Schein des Feuers über die Karte. Sie suchen mit dem Zeigefinger 

auf der Karte  das Sternbild. „Da, schaut, da sind tatsächlich zwei Sterne, genauer gesagt 

Planeten. Sie kreisen um die Sonne, wie unsere Erde. Jupiter heißt der Eine, der andere 

Saturn.“  

„Das ist aber interessant!“ meldet sich da Caspar zu Wort. „Ich habe gehört, Jupiter ist bei 

uns zuhause der höchste Gott und der Saturn sagt man, gehört zu Israel. Wenn beide so eng 

beieinander stehen muss das doch etwas bedeuten!“ „Könnte es nicht sein, dass in Israel ein  

großer König geboren wurde. Ein göttliches Kind!“ 

Balthasar wird ganz aufgeregt:“ Ein göttliches Kind? Das will ich sehen. Da müssen wir hin! 

Jerusalem ist doch die Hauptstadt von Israel. Wenn ein König geboren wurde, dann sicher 

dort.“ „Stimmt“, mein Melchior, „ Jerusalem liegt fast auf unserm Weg. Wir reiten gleich 

morgen früh los!“ 

Sie legen sich schlafen, ziehen ihre Decken über sich und müssen noch lange an die Sterne 

denken und an Jerusalem denken. 

 

Am nächsten Morgen sind sie bei den ersten Sonnenstrahlen wach. Sie packen rasch 

zusammen und reiten  weiter. Es ist noch ein weiter Weg nach Jerusalem. Doch die drei 

wissen genau, wo es in der Wüste Wasserstellen gibt, um sich zu erfrischen und die Kamele 

zu tränken. Jeden Abend halten sie Ausschau nach dem hellen Stern. Sie fragen sich, wo sie 

das Kind wohl finden werden. Im Palast? In Israel gibt es nur einen Palast und der steht in 

Jerusalem.  Dort regiert der König Herodes. 

Viele Tage sind sie unterwegs. Doch dann sehen sie endlich die Dächer der Stadt Jerusalem. 

Hoch oben über der Stadt steht der Tempel und gleich daneben der Palast des Herodes. 

Dort müssen sie hin. Da sind sie sich ganz sicher. 

 

Sie warten bis zum nächsten Morgen, dann gehen sie in die Stadt. Vor dem Palast stehen 

Wachen. Dort fragen sie: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern 

gesehen. Er muss ein göttliches Kind sein. Wir wollen zu ihm, wir wollen ihn anbeten.“ Die 

Wachen schauen sich erstaunt an. „Ein neugeborener König, hier im Palast? Davon wissen wir 

nichts!“, sie schütteln die Köpfe. Eine Torwache macht sich auf den Weg zum Innenhof. „Ich 

frage nach!“ ruft er noch. 

König Herodes sitzt auf seinem Thron im großen Thronsaal, Er runzelt die Stirn, als er die 

Frage des Wächters hört. „Ein neuer König, ein Königskind soll geboren sein? – meine Frau 

hat kein Kind bekommen. Wer soll das sein? Was bedeutet das?“ Herodes wird es ganz 

unwohl. Er muss wissen, was da passiert ist. Schnell lässt er alle Schriftgelehrten und  
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Hohepriester kommen. Er hat Angst. Alle bringen ihre Schriftrollen und Bücher mit. 

Vielleicht steht ja dort etwas von einem neuen König. Vielleicht steht in der Bibel eine 

Prophezeiung. 

Eilig kommen alle zusammen. Murrend fragt Herodes: „Wer von euch weiß etwas von diesem 

neuen König. Steht davon was in euren Büchern oder  der Bibel? Wo kommt der König her?“ 

Da wagt sich ein alter Mann nach vorne. Er verbeugt sich tief: „ O König Herodes, hier in 

dieser Schrift sagt der Prophet Micha: „Und du Bethlehem im jüdischen Lande, aus dir soll 

der König kommen, der mein Volk Israel beschützen und weiden soll. Dieser König ist kein 

gewöhnlicher König. Es ist der Messias. Er bringt Heil für die ganze Welt.“ 

Herodes denkt kurz nach. „Gut, ihr könnt alle gehen. Ich weiß jetzt Bescheid. Wache! Holt 

mir die Männer herein. 

Als Caspar, Melchior und Balthasar in den Thronsaal kommen empfängt sie Herodes und gibt 

ihnen klare Anweisungen. „Passt auf, ich weiß nichts von einem neugeborenen Königskind; aber 

geht doch mal nach Bethlehem, diesen kleinen Ort und erkundigt euch dort. Es nicht weit 

weg, nur eine halbe Tagesreise. Wenn ihr euch gleich auf den Weg macht, kommt ihr heute 

noch dort an. Solltet ihr dort das Kind finden, so lasst es mich wissen, denn auch ich möchte 

es anbeten.“  

 

Die Drei machen sich sofort auf den Weg und 

kommen tatsächlich bei Abenddämmerung in 

Bethlehem an. Sie sehen den hellen Stern. Sie 

folgen ihm. Es scheint er bleibe gerade über 

einem kleinen Haus, eher einem Stall am Rande 

des Örtchens stehen. Und tatsächlich, dort sitzt 

eine junge Frau und hat einen kleinen Jungen im 

Arm. Das muss der neugeborene König sein. 

Caspar, Melchior und Balthasar zögern nicht 

lange. Sie greifen in ihr Packtaschen und holen 

die Gefäße mit Weihrauch und Myrrhe und den 

Beutel mit den Goldstücken heraus. Sie knien 

nieder und legen es der jungen Frau zu Füßen. Sie 

reden nicht viel, doch sie sind sich ganz sicher, 

dass sie hier den neugeborenen König gefunden haben. 

 

Überglücklich suchen sie sich einen Schlafplatz und legen sich schlafen. In der Nacht haben 

sie einen Traum. Gott spricht zu ihnen und sagt: „Geht nicht zurück zu Herodes. Er meint es 

nicht gut mit dem Kind.“ Als sie am nächsten Morgen erwachen steht ihr Entschluss fest: Sie 

gehen nicht zurück zu Herodes, sondern sie nehmen einen anderen Weg und setzen ihre Reise 

fort. 
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Finde 8 Begriffe aus der Geschichte 
 

 

 

 


