


158

Jesus bekommt Besuch

Weit weg in einem anderen Land

leben weise Männer – Sterndeuter.

Sie wissen alles über die Sterne.

Eines Nachts entdecken sie einen neuen Stern.

Er leuchtet heller als die anderen Sterne.

Die Sterndeuter schauen in ihren Büchern nach.

Da steht: Dieser Stern bedeutet,

dass ein Königskind geboren ist.

Die Sterndeuter wollen das Königskind besuchen.

Sie machen sich auf den weiten Weg.

Der Stern zieht am Himmel vor ihnen her.

Er führt sie ins jüdische Land,

in die große Stadt Jerusalem.





Die Sterndeuter erzählen von ihrem Stern.

Sie sagen:

„Er hat uns in dieses Land geführt.

Ein neues Königskind muss hier geboren sein.

Wir wollen es besuchen und ihm Geschenke bringen.

Wisst ihr, wo wir es finden?“

Aber die Menschen schütteln die Köpfe.

Sie wissen nichts von einem Königskind.
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König Herodes droben in seinem Palast

hört von der Geschichte. Er denkt:

„Ein neues Königskind? Das gefällt mir nicht.

Es wird mich aus meinem Palast vertreiben

und König sein wollen, wenn es groß ist.“

Er holt seine klügsten Gelehrten zusammen

und fragt sie:

„Steht in den alten Büchern,

dass in unserem Land ein König geboren wird?“

Die Gelehrten sagen:

„Ja, großer König Herodes.

In den Büchern steht geschrieben,

dass aus Betlehem ein neuer König kommen wird.“
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König Herodes lässt die Sterndeuter zu sich kommen.

Er will alles über den Stern wissen:

„Wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen?

Wie lange seid ihr ihm gefolgt?“

Zuletzt sagt er:

„Geht nach Betlehem.

Sucht dort das Kind! Wenn ihr es gefunden habt,

dann kommt zurück und erzählt mir von ihm.

Ich will es auch besuchen

und ihm Geschenke bringen.“

Die Sterndeuter bedanken sich bei König Herodes

und machen sich auf den Weg nach Betlehem.

Der Stern geht wieder vor ihnen her und führt sie.

Über dem Stall bleibt er stehen.

Die Sterndeuter wundern sich:

„Ein König in einem Stall?“ Sie gehen hinein

und finden Maria, Josef und das Kind.

Sie knien nieder und beten das Kind an.

Dann packen sie ihre Geschenke aus:

Gold, Weihrauch und Myrrhe.
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In der Nacht spricht Gott

zu den Sterndeutern im Traum. Er sagt:

„Geht nicht zurück zu Herodes.“

Da kehren die Sterndeuter

auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.

Auch Josef hat in dieser Nacht einen Traum.

Der Engel Gottes erscheint ihm und sagt:

„Steh auf und nimm das Kind

und fliehe mit ihm und Maria nach Ägypten.

Denn König Herodes sucht das Kind

und will es töten.“

Da steht Josef gleich auf.

Er flieht mit Maria und dem kleinen Jesus

nach Ägypten.

Dort bleiben sie, bis Herodes gestorben ist.

Danach kehren sie zurück ins jüdische Land

in ihre Stadt Nazaret.
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