
 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Jesus hat uns in seiner Geburt große Freude geschenkt und das Dunkel hell gemacht. Die 

Weisen aus dem Morgenland haben in ihm den König der ganzen Welt erkannt.                                                             

Vielleicht weißt du sogar, wie die heiligen 3 Könige aus dem Morgenland heißen?                                         

In der Geschichte verrate ich sie dir.  

Geschichte:                                                                                                                                                                     

Im Morgenland lebten drei Könige.                                                                                                                                 

Eines Abends schaute Kasper aus dem Fenster. Wie erschrak er, als er einen großen hellen 

Stern sah. Er holte eine Schriftrolle hervor und las: „Es soll ein Kind geboren werden, das 

wird König über Himmel und Erde sein!“. Er machte sich auf den Weg, um das Kind zu 

suchen. Der Stern zeigte ihm den Weg. Nachdem er mit dem Kamel lange geritten war, traf 

er zwei andere Männer, die auch das Kind suchten. Es waren Melchior und Balthasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stern blieb über einem Stall in Betlehem stehen. Die drei gingen hinein und fanden das 

Kind. Sie fielen auf ihre Knie und beteten es an. Dann gaben sie ihm kostbare Geschenke. Es 

waren Gold, Weihrauch und Myrrhe. Am nächsten Morgen kehrten sie in ihre Heimat 

zurück.  

Aber warum brachten Kasper, Melchior und 

Balthasar dem Kind Geschenke mit?  

Sie sahen in Jesus einen König und ehrten ihn, wie 

es für Könige früher so üblich war, mit den 

Geschenken. Es waren Dinge, die in der Zeit 

besonders wertvoll waren. 

Gold, Weihrauch und Myrrhe gehören zu den ältesten Heilmitteln in der Medizin, dabei, 

verkörpert das Gold die gelbe Sonne, dass Wertvolle, Schöne und Leichte im Leben. 

Weihrauch sind Kräuter. Sie wurde verbrannt, um Götter zu ehren und Unheil abzuwenden.  
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Myrrhe sind Kräuter, die einen warmen, leicht würzigen Duft 

verströmen. Dieser Geruch steht einerseits für die Lust am Leben. Es wurde zum Beispiel in 

Salbölen verwendet und ist ein kostbares Heilmittel. 

Heute kommen im Januar die Sternsinger verkleidet als die heiligen drei Könige von Haus zu 

Haus. Singen von der Geburt Jesu und den 3 Königen.                                                                                                                     

Mit Kreide schreiben sie einen alten Segensspruch über die Tür.                                                                                           

C hristus + M ansionem + B enedicat 2021, das heißt,  

Christus segne dieses Haus. 

Lied:  Stern über Betlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen: 

Guter Gott hilf uns, dass auch wir uns voll 

Vertrauen von deinem Licht leiten lassen, so 

wie die heiligen 3 Könige Kasper, Melchior und 

Balthasar es aus dem Morgenland gemacht 

haben.                                                                                                                                                                  

Amen 
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