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KönigsKinder folgen dem Stern 

 
 

Spieler 
Kaspar (doppelt, 1 Sprecher, 1 Spieler) – mit Goldmantel 
Melchior braun - (doppelt, 1 Sprecher, 1 Spieler) – mit Weihrauchduft 
Balthasar (doppelt, 1 Sprecher, 1 Spieler) – mit Myrre 
4. König –  sind nachher die Hirten 
Sterne 

Nordstern 
Mars 
Saturn 
Weihnachtsstern 

Maria 
Joseph 
Engel  
Hirten 

Ruben (ältester Sohn) 
Jeremia (Vater) 
Benjamin (kleiner Sohn) 

Hirtenmädchen 
 Miriam (Schwester) 
Hirten Ezechiel/ Jesaja 
Soldat/en 
Wirt 
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 Orgelvorspiel 
Begrüßung +++ 

Willkommen unter dem Sternenhimmel (für Harry Potter-Fans könnte man glatt 
denken wir sind in der großen Halle mit dem Himmel und unendlich vielen 
Sternen.) 
Jeder von Euch kennt die Geschichte der Heiligen Drei Könige und wenn ich sie 
heute erzählen will, dann sagen manche vielleicht – viel zu früh, wir feiern sie doch 
erst am 6.1. Richtig. Und doch sollen sie heute im Mittelpunkt stehen. Man kann 
sich die langen Wege und die lange Zeit ja kaum vorstellen. Da oben (auf 
Altarrückwand) stehen sie, ihr Weg ist noch weit. Und sie erzählen uns von diesen 
Sternen und ihrer Gottesbegegnung. 
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Adventsgeschichten, die Kinder, die von den Sternen und Königen erzählen, stehen am Ambo und lesen vor. 

1. Adventssonntag - 2.12.2007 - König Kasper sucht Orientierung - Mt 24,29-44 
 
Kaspar Dort oben steht Kaspar. Er lebte vor ungefähr 2000 Jahren. Jetzt ist er 

im Himmel, also nicht dort oben, wo er immer hingeschaut hat. Nicht 
dort, wo  die Sterne  stehen, sondern in dem Himmel, den er immer 
gesucht hat. Ich gebe ihm meine Stimme. 
Ich bin Kaspar. Ich wohnte im fernen Perserland. Das ist in der Zeit, in 
der ihr heute lebt, das Land Iran in Asien. 
Ich war damals Wissenschaftler der Sternenkunde und gehörte zur 
iranisch-medischen Priesterkaste, die in der Stadt Chaldäa zuhause war. 
Ich hatte schon manche Preise gewonnen für meine wissenschaftlichen 
Untersuchungen. 
Darum bin ich zum König ernannt worden. Ein König der Wissenschaft. 
Meine Freunde sagten, ich sei ein unruhiger Geist, immer auf der Suche. 
Ich müsse alles verstehen. Sie meinten, ist doch egal, wo alles herkommt 
und wo es hinführt. Ist doch egal, wer sich um die Welt kümmert. Leb 
doch einfach, freu dich, was machst du dir so einen Kopf, denkst nach, 
forschst, meditierst und so... 
Aber in meinem Herzen war es ziemlich unruhig. Ich habe fast jedes Buch. 
Ich habe Nacht für Nacht alle Sternbilder beobachtet, den Lauf der 
Sterne angesehen. Ich habe die Geschichten der Sterne studiert. Ich 
wollte wissen, wann diese Erde begonnen hat und wo sie hingeht. Ich 
dachte mir: Alles am Himmel muss seine Auswirkungen auf die Erde 
haben. 
Da seht Ihr - das ist der Sirius - Er wurde schon im alten Ägypten als 
besonderer Stern angebetet, und viele altägyptische Tempel wurden so 
ausgerichtet, dass sein Licht auf den Altar im Inneren fallen konnte. Ob 
dieser Stern mir sagt, wann die Erde anfing und wohin sie führt? Oder 
ob mir dieser Stern erzählt, wer der Weltenlenker ist? 
Und dort das Kreuz des Südens. Kreuz... hmm... ein Kreuz im Himmel? 
Hier steht der Orion - die Griechen erzählen viele Geschichten von dem 
Himmelsjäger. Wonach jagt der eigentlich? 
Ich wusste nicht, welcher Stern mir die Geschichte der Welt und ihres 
Bewegers erzählt...  
Aber, dort – seht ihr, da ist der Nordstern.  
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Nordstern:  Ich bin der hellste Stern am Himmel. Die arabischen Astronomen sagen 
Kochab und die türkischen Astronomen Yildun zu mir. 
Die Ägypter sagen, in der Nacht treffen sich bei mir die Seelen der 
Verstorbenen und können sich miteinander unterhalten. Ich bin der 
Stern, der nie untergeht. Darum erzähle ich von der Ewigkeit meines 
Schöpfers, von der Ewigkeit Gottes. 
Ich gebe allen Menschen Orientierung.  

Kaspar  Aber, wenn ihr denkt, dass meine Seele dann ruhig wurde --- ne, ne,  
Und dann ... hab ich diesen besonderen Stern gesehen. Der war noch 
heller als der Nordstern. Er erschien eines Tages, kurz bevor die Sonne 
aufging, und war sogar am Tag zu sehen. Und dann hab ich gelesen und 
gelesen, was der bedeutet und in einem alten Buch habe ich etwas 
gefunden:  
„Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. ... 
Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, 
Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine 
ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.“ 
Man muss die Sterne deuten. Man muss verstehen, was sie erzählen. 
Und dann hab ich mich auf den Weg gemacht – immer dem Stern 
entgegen, diesen besonderen König wollte ich sehen ... 

 Was ich als Geschenk für den neuen König mitgegenommen habe? 
Gold. 
Dieser Stern ist ein Königsstern. Mein Stern für einen neuen König der 
Welt. 

Lied:  
Könige aus Morgenland reisen wir durch Wüstensand. Meere, Wälder Moor und 
Felder, uns ward ein Stern gesandt. 

1. O, Stern, du Wunder, Trost der Nacht, Stern voll königlicher Pracht. Lockst 
uns heiter weiter, weiter, du machst, dass das herz uns lacht. 

(Gerhard Schöne CD „Könige aus Morgenland“, Buschfunk Musikverlag) 
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2. Adventsso. - Der Traum vom Königreich des Friedens- Melchior aus dem Kongo 
 
Melchior:  Dort oben steht Melchior. Er lebte vor ungefähr 2000 Jahren. Jetzt ist er 

im Himmel, also nicht dort oben wo er immer hingeschaut hat. Nicht 
dort, wo die Sterne stehen, sondern in dem Himmel, den er immer 
gesucht hat. Ich gebe ihm meine Stimme. 
Ich leihe dem König Melchior meine Stimme. 
Ich bin Melchior. Ich war im Kongo in Afrika zuhause. Mein Vater war 
Stammeshäuptling. Und darum bin auch ich ein Häuptling geworden, 
also ein König.  
Ich war dafür ausersehen, mein Volk zu führen und zu leiten. Ich war 
zuständig für das Wohnen und Leben meines Volkes. Ich musste darauf 
achten, dass jeder seine Aufgaben im Volk hatte. In unserem Stamm war 
alles sehr einfach. Die Frauen sind für das Kochen und die Kinder 
zuständig. Die Männer gehen arbeiten - also der Jagd nach. Jedes Kind 
hat auch seine Aufgabe. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass nicht 
jeder Lust dazu hat.  
Manchmal streiten sich die Leute auch. Dann ist es meine Aufgabe, als 
Häuptling Recht zu sprechen und Frieden zu stiften. 
Oft haben wir auch mit anderen Völkern Streit gehabt – Krieg. 
Doch ich wollte immer, dass alle Völker in Frieden leben können, auch 
unsere Nachbarn. Das ist gar nicht einfach. Da muss ich oft verhandeln. 
Manchmal ging ich am Abend draußen vor das Zelt und schaute in die 
Sterne. 
Ich achtete besonders auf den Mars, den farbigen Stern.  

Mars  Ich bin der rote Planet. Viele sagen, dass ich der Planet für die Männer 
bin. Ich bin der Kriegsgott in den Geschichten der Griechen. Ich bin 
auch zuständig für die gute Vegetation... also, wer auf mich blickt, der 
weiß, dass es in der Landwirtschaft gut geht. 

Melchior Ich habe ihn genau beobachtet – um die Zeiten des Krieges und des 
Friedens zu verstehen.  
Ich habe ihn genau beobachtet – um zu verstehen, was wächst und wird. 
Und dann ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Ich war beim 
Morgengebet zu unserem Kriegsgott und kurz vor dem Sonnenaufgang -
-- da ging ein ungeheuer heller Stern auf.  
Ich fragte unseren Medizinmann, was dieser Stern erzählt.  
Und der hat mich auf den Weg geschickt – Geh und suche diesen Gott, 
für den dieser Stern aufgegangen ist, der wird für unser Volk den Frieden 
bringen. Verhandle mit ihm. Das war mein Auftrag. 
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Nein, ich wollte nicht gehen. Aber man muss tun, was einem aufgetragen wird, erst 

recht, wenn es um einen neuen Gott geht. 
Was ich als Friedensangebot mitgenommen habe? Weihrauch aus 
unseren Bäumen. Ich glaubte ganz fest – er war kein Kriegsgott, wie 
unser farbiger Stern, nein – er wird ein Gott des Friedens sein. 

Lied: Könige aus Morgenland 
 

3. Adventssonntag- Freut euch, der König kommt - Balthasar vom fernen Meer 
Balthasar Dort oben steht Balthasar. Er lebte vor ungefähr 2000 Jahren. Jetzt ist er 

im Himmel, also nicht dort oben wo er immer hingeschaut hat. Nicht 
dort, wo die Sterne und die Sonne stehen. Sondern in dem Himmel in 
dem unendlichen Licht, das er immer gesucht hat. Ich gebe ihm meine 
Stimme. 

 Ich bin Balthasar. Ich lebte an einem großen Ozean in Babylon, dort wo 
die Sonne aufgeht. Ich wollte verstehen, wie die Zeit gemacht wurde. Ich 
war ein Magier – ein Sterndeuter. Ich beobachtete genau, wann die 
Sonne am Abend aus unserer Welt hinausging und wann sie am Morgen 
wiedergeboren wurde. Manchmal waren die Tage länger als die Nächte 
und manchmal waren die Nächte länger als die Tage. Warum? 

 Die Nacht und die Dunkelheit sind oft ein Zeichen für Unheil, Angst, 
Traurigkeit. In der Dunkelheit wurden die Menschen böse. Diebe 
kamen, Kriege begannen. 

 Das Licht macht die Menschen froh und glücklich. Im Licht konnten 
Blumen und Palmen gedeihen, die Tiere leben, Frieden werden, Kranke 
geheilt werden. 
Ich glaubte, die Sonne musste so ein Gott sein, der Menschen glücklich, 
froh und heil macht. Darum verehrte ich die Sonne. 
Sie bestimmt die Zeit – dachte ich. 
Und es gab noch einen zweiten Stern, der mich faszinierte: 

Saturn Ich bin der Saturn. Die Griechen sagten Chronos zu mir – ich sage die 
Zeit an. Die Hebräer sagten: Ich bin Jahwes Stern, der Stern des Gottes 
des Volkes Judas.  
Ich weiß, wann Schabbat ist – die Engländer leiteten aus diesem Wort 
später das Wort Saturday ab... so wird die Woche eingeteilt und es ist 
Zeit, um Gott zu verehren. 

Balthasar: Und eines Tages – ich war wieder früh aufgestanden, um die 
Wiedergeburt der Sonne am Morgen zu beobachten... da sah ich, der 
Saturn leuchtete so hell wie noch nie. Was war das? 
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 Ich staunte und staunte ... und meine Seele wurde ganz unruhig.  

Ihr habt ja schon meinen Freund Kaspar kennengelernt, seine Seele war 
auch immer unruhig. Und so wie er, musste auch ich viele alte Bücher 
und Sternenkarten lesen, um zu verstehen. 
Ich las (Jes 60,1): „Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel 
die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit 
erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu 
deinem strahlenden Glanz.“ 
Und ich entdeckte, dass der Stern Jupiter ganz nah beim Saturn stand. 
Jupiter, der Stern des babylonischen Gottes Marduk. Das geht mich hier 
in Babylonien etwas an, dachte ich. Ein göttlicher Stern, neben dem 
Stern des Volkes Juda...! 

 Jetzt ist die Zeit zu Ende, ... oder ... es fängt eine neue Zeit an. Dieser 
neue Stern, der Morgenstern war so hell, dass ich ihn auch am Tag sehen 
konnte. Und ich dachte an das alte Buch: „Völker wandern zu deinem 
Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.“ 

 Da musste ich hin... ich, der Magier aus dem Osten – ein König der 
Sternenkunde.  

 Ich machte mich auf den Weg, immer dem Stern folgend. Ich wollte den 
neuen König sehen, den König, der eine neue Zeit beginnt, eine Zeit des 
Lichtes und des Heiles.  
Was ich mitgenommen habe? Myrre – ein Medikament – ein Zeichen des 
Heiles. 
Und ihr fragt sicher, ob ich ihn gefunden habe – den König des Heiles. 
... das erzähle ich euch ein andermal. 

Lied: Könige aus Morgenland 
4. Adventssonntag- Der 4. König – ein Träumer 
kl. König Dort oben steht ein kleiner König, vielleicht der 4.König. Vielleicht lebte 

er vor ungefähr 2000 Jahren oder lebt er heute? Ich gebe ihm meine 
Stimme. 

 Ich bin ein ziemlich kleiner König. Nein, die meisten kennen mich nicht. 
Ehrlich, ich bin ein Träumer und Spinner. Aus mir wird nie etwas, haben 
schon meine königlichen Eltern gesagt. Was soll auch aus mir werden? 
Ein König? Ein Heilsbringer? Ein Zeitansager? Ein Friedensfürst? Ein 
Weltveränderer? 

 Dafür sind doch Könige da, oder? 
 Am liebsten liege ich unter meinem Dachfenster und schaue abends in 

den Sternenhimmel. Dort – seht ihr den großen Wagen, seine 
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Deichselsterne? Ich möchte mich von ihm fortziehen lassen.  

Und dort der Orion und seine Gürtelsterne? Ich möchte auch so einen 
unendlichen Gürtel haben. 
Oder dort das HimmelsW, das Sternbild Schwan, den kleinen Bären... 
schaut euch mal nachts den Himmel an. 
....(erstaunt) was, bei euch in der großen Stadt gibt es nicht so viele Sterne? 
Ihr solltet mal Urlaub machen am Meer! 

 Und da, seht ihr – dort irgendwo... ich weiß nicht wo... wenn ich die 
Augen ein bisschen zusammenkneife... dann ist dort im Sternbild der 
Fische, der Weihnachtsstern...  

Weihnachtstern – Denkst du, du kannst mich am Himmel sehen ... nein – ich leuchte 
in deinem Herzen, dort wo der neue König geboren wird. 

Kl. König Kommt, wir machen uns auf den Weg.  
Du denkst, es ist bequem, sich auf den Weg ins eigene Herz zu machen? 
Du musst nicht laufen, du musst keine warme Jacke anziehen, du denkst, 
du wirst nicht schwitzen und schnaufen, es muss sich nichts verändern... 
nichts, gar nichts... 
Dann komm und mach dich auf den Weg in dein Herz, spür deinen 
Träumen nach, deiner Liebe, deiner Hoffnung... deinem Glauben... 

Kaspar Wir erzählen euch die Geschichte, wie sie die Evangelisten Matthäus und 
Lukas in der Bibel aufgeschrieben haben. 
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Großer Einzug 

Lied: Macht hoch die Tür 
2.  Er ist gerecht, ein Helfer 
wert.  
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit,  
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt;  
derhalben jauchzt, mit Freuden 
singt. 
Gelobet sei mein Gott,  
mein Heiland groß von Tat. 
 
3. O wohl dem Land, o wohl der 
Stadt,  
so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein,  
da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und 
Wonn. 
Gelobet sei mein Gott,  
mein Tröster früh und spat. 
 
 
 
 
 

Verneigung im Altarrund, jede/r geht an seinen Platz  
Maria und Josef  - Orgelblock 
Könige hinterm Taufbrunnen 
Hirten vor dem Altar Richtung Orgelgang, Miriam  beim Haupteingang. 
Ggf. Ortsschilder stellen auf Sonnenschirmständer 
 

Auf dem Hirtenfeld 
Ruben  Vater, kannst du Miriam endlich mal erklären welche Aufgaben wir 

Hirten haben. Ich werd sonst noch verrückt mit diesem kleinen Ding. Sie 
kümmert sich überhaupt nicht um die Schafe. Ich weiß nicht wo sie nun 
wieder steckt. Ich muss immer alles alleine machen. 

Benjamin Und ich helfe dir dabei. (macht sich ganz groß) Vater sieh auf mich, ich habe 
schon ganz allein die Schafe zusammen getrieben und in den Stall 
gesperrt. 
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Jeremia Ja, ja, mein Kleiner, du hast schon einmal die Schafe 

zusammengetrieben... und das andere mal? Da hast du sie laufen lassen... 
Mein kleiner König. 

Benjamin Du machst dich über mich lustig, ich bin kein König, sondern ein kleiner 
Hirt. 

Jeremia Dann bist du eben mal mein kleiner Prinz. (Umarmt ihn liebevoll) 
Ruben Vater, wo steckt denn Miriam? 
Jeremia Ja, du warst doch die Schäfchen hüten. 
Ruben Bin ich denn der Hüter deiner Tochter? 
Jeremia Ja, manchmal schon, was wäre ich ohne euch drei. So bin ich ein König 

in einem kleinen Königreich unserer Familie. 
Benjamin Ja, und Mama ist unsere Königin. 
Miriam (kommt angehüpft) Und ich bin die schönste Prinzessin unter dem ganzen 

Sternenhimmel, nur das hat noch keiner entdeckt. 
Jeremia (umarmt Miriam) Ach, mein Prinzesschen. 
Ruben (wütend) Und genau dieses Prinzesschen ärgert mich immerzu.  
Miriam Ruben, mein liebster Bruder, wie findest du meine neue Frisur und die 

vielen Sterne da oben, die nur meinetwegen funkeln? 
Ruben Ach, Prinzesschen, dass ist nicht so wichtig, mir ist es lieber, du 

kümmerst dich um die kleinen Lämmer. Wir können froh sein, dass wir 
so viele haben. Sie sind unser Reichtum. 

Miriam Ach, Ruben, du und der Reichtum,  das ist nicht so wichtig, Schönheit ist 
wichtig. Schau dir die Welt an... und mich. 

Benjamin Müsst ihr euch immer streiten. Der klügere gibt nach. Klugheit ist 
wichtig im Leben. 

Jeremia Ihr habt alle Recht, meine kleinen Prinzen und meine Prinzessin. Das 
schönste aber ist, dass ich euch lieb habe, stimmts? 

 Und dass wir im Frieden leben. 
 Also, seid wachsam, dass unser kleines Familienkönigreich gut hält. 
Benjamin Ja, Vater, mit dir als großem König, wird es wohl halten. 
(Jesaja Ihr habt es gut in eurer Familie, dass wünschte ich mir auch so. Aber 

meine Frau ist schon lange gestorben und die Kinder haben sich 
woanders Arbeit gesucht. Das Leben ist nicht so einfach. Da kann man 
viel träumen von Königreichen und Frieden. 

Ezechiel (od. Jesaja) und abends wenn ich am Feuer liege und zu den  Sternen 
aufschaue, dann frage ich mich schon manchmal, was wollen sie mir 
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erzählen? Sie sind schon soooo alt und ihr Licht ist soooo lange 
unterwegs zu uns. Sie wissen bestimmt, was in der Welt wichtig ist und 
was zählt. 

In Nazareth 
Soldat (kommt hinterm Christbaum vor und geht zu Josef, der gerade sägt) 

Na, junger Mann, in welchem Bürgermeisteramt, in welcher Stadt bist du 
eingetragen? Du musst in die Stadt deines Vaters gehen. Hast du den 
Befehl des großen Kaiser Augustus nicht gehört? 

Josef Ja, aber meine Frau ist schwanger, sie wird den weiten Weg bis 
Bethlehem nicht schaffen. 

Soldat Was juckt das den Kaiser? Schnell. Mach dich auf den Weg, nimm dir 
deine Frau und geh. Ich komme nicht noch einmal friedlich wieder. Das 
ist der Befehl des Kaisers. 

Josef Ach Maria, der Kaiser hat keine Gnade mit uns. Wir müssen uns 
aufmachen auf den Weg nach Bethlehem. Es ist die Stadt unserer Väter. 
Wir müssen uns in die Bücher des Bürgermeisters eintragen lassen. 

Maria Ja, ich habe es gehört. Der Kaiser wird keine Rücksicht nehmen. Da 
kann man noch soviel von einem friedlichen Kaiser, von einem guten 
Weltenherrscher erzählen. Er will doch nur wissen, wie reich er ist, wie 
viel Menschen ihm gehören. 

Josef Wir gehören niemandem, nur uns. 
Maria Und Gott. Er ist der Weltenherrscher, der Friedensfürst und der König. 

Und ich trage sein Kind. 
Josef Unser Kind. Wir bringen gemeinsam Gott in die Welt. Mit unserer 

königlichen Liebe. 
Maria Ja, Josef, komm wir machen uns auf den Weg. 

(sie gehen hinter die Altarwand) 
Lied. Wir sind allein in dieser Welt od. Maria durch ein Dornwald ging (Solo) 
Wirt1  (Altarinsel - steht vor der Tür und schaut zum Fenster heraus – Hand übers Auge 

legen) 
Was kommt denn da schon wieder für ein Pack, die kann ich hier nicht 
gebrauchen. 

Wirt2  Ach du liebe Güte, eine schwangere Frau... Kindergeschrei, das kann ich 
nicht gebrauchen. Schert euch davon. 

Maria  Ich kann nicht mehr weiter. Sieh nur, Josef, dort ist am Stadtrand ein 
alter Stall, dort wird Platz für uns sein. 
(sie setzen sich auf den Platz – Maria holt ihr Kind erst, wenn der Stern/ die Engel 
singen) 
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Im Osten 

Lied: Könige aus Morgenland 
Kasper  (die Könige kommen aufeinander zu im Altarraum, verneigen sich voreinander) 

O, verehrter Herr, Sie haben aber einen kostbaren Duft, in den sie sich 
hüllen. 

Melchior Und Sie haben einen wunderbaren goldenen Mantel. Gewiss sind Sie von 
königlicher Abstammung. 

Balthasar O, ich sehe gleich zwei Könige vor mir und geselle mich gerne dazu. 
Denn auch in mir fließt königliches Blut. 

Kaspar Ich bin ein Wissenschaftler mit vielen königlichen Titeln und die Sterne 
haben mir erzählt ... wartet, ich lese es euch aus dem Buch vor: (am Ambo 
oder sein Träger hält das Buch) 
„Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. ... 
Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, 
Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine 
ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.“ 

Melchior Ich bin ein Stammeshäuptling. Mir haben die Sterne erzählt, der Gott des 
Friedens ist geboren. Das wäre wunderbar für mein Volk. 

Balthasar Mir haben die Sterne erzählt, dass eine neue Zeit beginnt. Seht nur da 
steht dieser helle Stern, der mir den Weg gezeigt hat. 

Kaspar Na, dann folgen wir ihm. 
(gehen Richtung Ministrantenausgang zur Orgel und dann den Gang wieder zur Mitte) 

 

Auf dem Hirtenfeld 
Ruben So, kleiner Bruder, kleine Prinzessin, jetzt ist Schlafenszeit. Vater, ich 

und Onkel Jeremia, wir teilen uns die Nachtwachen. Ihr könnt dann 
morgen früh gleich den Stall aufmachen und die Schafe zum Wassertrog 
führen. 

Banjamin Ph, ich geh doch nicht schon schlafen, ich bin doch kein kleines Kind 
mehr. 

Miriam, Ich geh auch noch nicht schlafen. Sieh mal Ruben, da oben die Sterne, 
sie tanzern extra für mich. (tanzt) 

Ruben Diese Mädchen machen mich verrückt, ob alle so sind? 
Miriam Ich, die kleine Hirtenprinzessin, träume, dass ein neuer Stern aufgeht, ich 

träume, dass Sternschnuppen auf mich niederfallen und an mir 
hängenbleiben. Sie sind aus purem Gold. 

Benjamin: Du spinnst. 
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Miriam Na und, du spinnst auch, du willst ja bloß König werden, du denkst, 

weil du ein Junge bist, kannst du alles machen. Wenn die neue Zeit 
beginnt, haben auch Mädchen etwas zu sagen. 

Jeremia Pst, Kinder, legt euch hin und schaut zum Himmel. Die Sterne erzählen 
euch jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte. 
Vor vielen, vielen Jahrtausenden, da setzte Gott an den Himmel die 
Sterne und er gab jedem Stern eine kleine Aufgabe: Ein Stern sollte 
leuchten, wenn die Menschen Kriege führten. Er sagte ihnen: Im Frieden 
könnt ihr besser leben. 
Einem anderen Stern sagte er: Gib den Menschen immer eine Richtung 
an, damit sie auf ihren Lebenswegen nie das Ziel verlieren. 
Dem nächsten Stern sagte Gott: Du bist dafür da, dass die Menschen die 
Zeit erkennen und heil und gesund werden. 
Und ein Stern bekam die Aufgabe, besonders hell zu scheinen, wenn sein 
Sohn geboren wird. Darauf warten die Menschen schon sehr, sehr 
lange... 

Lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her (nur wenn Stern-Solo gesungen) 

� �� 
 ��
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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so
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viel


 ��
da

�
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�
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�
sing'n
�

und
�
sa-
�

gen
�

will.
�

 2. Euch ist ein Kindlein heut geborn 
von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein; 
das soll eu’r Freud und Wonne sein. 
 
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
der will euch führ’n aus aller Not; 
er will eu’r Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen rein. 

4. Er bringt euch alle Seligkeit, 
die Gott der Vater hat bereit´, 
dass ihr mit uns im Himmelreich 
sollt leben nun und ewiglich. 
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Engel  Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude,  

die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren;  
er ist der Messias, der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen:  
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe 
liegt.  
 
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede  
bei den Menschen seiner Gnade.  

Mirian  Ja, Vater, das ist der Stern, hast du ihn singen gehört? 
Benjamin Vater, sieh nur dort, da ist es ganz hell... das... sind... En---gel... das ist 

doch nicht möglich. 
Ruben Vater, der neue König ist geboren. Ein kleines Kind in Bethlehem, das 

ist bei uns ganz in der Nähe. Wer hätte das gedacht? 
Jeremia Kommt meine Königskinder, wir werden zu ihm gehen und uns 

verneigen. Wir werden sagen: Wir sind deine KönigsKinder. Ja, ich alter 
Mann auch, ich sage: Ich bin auch dein KönigsKind. 

 (sie machen sich auf den Weg) 
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Lied: Engel auf den Feldern singen 

 1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied 
und im Wiederhall erklingen auch die Felder jauchzend mit. 

 
2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, wem das Lied der Engel gilt! 

Kommt ein König, dass die Weite so von Jubel ist erfüllt? 
 

3. Christ der Retter stieg hernieder, der sein Volk von Schuld befreit, 
und der Engel Dankeslieder künden uns die Gnadenzeit. 

 
4. Hirten, nun verlasst die Herden, stimmt ins Lob der Engel ein, 

dass die Lüfte tönend werden von dem Klange der Schalmein. 
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In Bethlehem 

Lied: Maria aus dem Musical Maria 
 
R. Maria, Mutter von Jesus, auserwählt, geheiligt von Gott.  

Maria, Mutter von Jesus, Gottes Segen ist mit dir. 
1. Nicht im Königsschloss, nur im Ochsenstall, nicht in Prunk und Pracht nur ganz 

still und arm //bringst du deinen Sohn zur Welt.// 
 
2. Nicht wo Einfluss herrscht, dort, wo’s 
ruhig ist, nicht vor Publikum, wo du 
einsam bist, 
bringst du deinen Sohn zur Welt. 

3. Nicht in Sicherheit, nein, im kalten 
Stall, nicht von Angst befreit, sorgenvoll 
das Herz, bringst du deinen Sohn zur 
Welt. 

 
(die Könige kommen und verneigen sich, sprechen am stehenden Mikrofon – am Rand von Block E) 
Kasper König Kasper werd ich genannt,/ mein Reich liegt fern im Perserland./ 

Zum Glück traf ich die beiden andern,/ drum konnten wir zusammen 
wandern. 

Balthasar Ich bin der König Balthasar, /bin unterwegs schon fast ein Jahr,/ Ich 
bin daheim am fernen Meer,/ der Weg war mühsam, hart und schwer. 

Melchior Auch ich stell mich geziemet vor,/ ich heiße König Melchior. / Am 
Kongo Strom steht mein Palast,/ sie tut mir gut die kurze Rast. 

Ruben Du, Vater, da gehen wir nicht rein, da sind lauter reiche goldene Leute. 
Miriam Ich hab dir doch gesagt, dass ich eine kleine Königin bin... sieh mich an... 

ich kann da hinein gehen. 
Benjamin Wir haben doch nichtmal ein königliches Geschenk? 
Miriam Doch hab ich, ich schenke Maria, meinen Kamm, denn sie ist bestimmt 

die schönste Frau, die es auf der ganzen Welt gibt. Sie hat schließlich ein 
Königskind geboren 

Jeremia. Ihr seid genauso KönigsKinder wie jedes Kind. Alle sind von Gott 
geliebt. Wie oft muss ich euch das noch erzählen. 
Und wir haben königliche Geschenke: einen Krug Milch und ein Stück 
selbstgebackenes Brot.  

(verneigen sich vor Maria) 
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Lied. Kleine Stadt Bethlehem  

 1. Durch deine Gassen 
irrten zwei Menschen, 
es kam nur noch ein Stall in Betracht 
so wurde in diesem Stall  
in der Nacht 
Gottes Sohn zur Welt gebracht. 

3. Strahlte ein Stern einst 
über dir Städtchen 
und zeigte den Weg durch die Nacht, 
da knieten die Weisen 
in all ihrer Pracht 
vor dem Kind, das so froh uns macht. 

 
2. Auf deine Felder 
haben die Engel 
den Hirten die Botschaft gebracht. 
Sie fanden, als sie sich zum Stall aufgemacht, 
Gottes Sohn dort in der Nacht. 

 
4. Felder und Hügel 
Straßen und Steine, 
so uralt und immer schon da. 
Ihr könntet erzählen, 
was damals geschah, 
denn ihr wart dem Kind so nah. 

(alle Hirten und Könige verneigen sich vor dem Kind) 
Könige (gehen vor den Altar - Mikro) Wir kommen her von Bethlehem/ und 

künden euch, was wir dort gesehn./ Christus der Heiland ist uns 
geboren,/ suchen will er, was müd und verloren./ Alle liebt er ob arm  
ob reich, / glaubt es nur, er liebt auch euch/ und will euch alle ins 
Himmelreich führen. 
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Fürbitten 
1. Menschen fühlen sich klein und wertlos. Kinder haben es in der Schule schwer 

mit dem Lernen. Menschen sind arbeitslos. Sie alle sind deine KönigsKinder. 
Mache sie groß. 

2. Menschen sind reich und wichtig. Sie haben Geld, Wissen und Macht. Lehre 
sie teilen. 

3. Menschen leben in geteilten Ländern, z.B. Vietnam, Korea. Menschen leben in 
Unsicherheit und Krieg, z.B.     .  
Schenke Frieden für unsere Welt. 

4. Menschen hungern, z.B. im Sudan und in   .   
Gib allen Menschen ihr täglich Brot, ihre Hand voll Reis und die Liebe,  
die uns menschlich macht. 

5. Menschen sterben. Sie haben dich gesucht wie die Könige den 
Weihnachtsstern. Begegne ihnen. 

Vater unser 

Segen 

Lied: O du fröhliche 

 
2. O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist 
erschienen, uns zu versühnen. Freue, freue 
dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische 
Heere jauchzen dir Ehre. Freue, freue dich, o 
Christenheit. 
 

 
 


