
Station 7 – Sterndeuter 

Konfi 1: Sag mal, was suchen wir denn jetzt eigentlich noch alles?  

Konfi 2: Also, auf meiner Liste hätte ich noch Sterndeuter und Engel. Dann 
haben wir sie alle zusammen.  

Konfi 1: Äh – und was ist mit Jesus?  

Konfi 2: Stimmt: der fehlt auch noch. Oje… 

Konfi 1: Okay, hier müssten irgendwo die Sterndeuter sein… 

 

Balthasar: Wo ist denn nur das Buch hin? 

Konfi 1: Bist du vielleicht einer der Sterndeuter? 

Balthasar: Ja, natürlich. Was dachtest du denn? 

Konfi 2: Na ja, irgendwie siehst du aus wie ein König! 

Balthasar: Das ist ganz hübsch, nicht wahr? 

Melchior: Aber eigentlich tragen wir einfache lange Gewänder. 

Caspar: Das mit den Königen ist uns bloß angedichtet worden. 

Konfi 1: Das kapier ich nicht.  

Melchior: Nun ja, wir haben doch diesen Stern entdeckt. Den Stern von 
Bethlehem. Und dann haben wir herausgefunden: Dieser Stern ist ein Hinweis. 
Ein neuer König wird geboren. Ein ganz besonderer Herrscher. Ein König, der 
Frieden und Gerechtigkeit bringt. 

Caspar: Und dann haben wir geforscht: Was hat es mit dem König der Herzen 
auf sich?  

Balthasar: Jetzt habe ich das Buch endlich gefunden. Das ist die hebräische 
Bibel. Und da steht folgendes drin: „Du, Betlehem im Land Juda, du bist 
keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird 
der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll.“ 

Melchior: Der Stern hat uns dann geradewegs nach Bethlehem geführt. 



Caspar: Dort haben wir das Kind gefunden. Jesus, den König der Herzen. Wir 
haben ihm königliche Geschenke mitgebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. -  

Balthasar: Kostbare Gaben. Deshalb haben die Leute später gedacht: Wir sind 
Könige. Dabei sind wir doch nur einfache Sterndeuter (kichert!) 

Konfi 1: Deshalb gibt es an Weihnachten also immer Geschenke… 

Melchior: Aber das eigentliche Geschenk ist doch dieses besondere Kind. Gott 
kommt zu den Menschen. Jesus ist geboren. 

Konfi 2: Ja, Du hast recht. Das ist das wichtigste.  

Konfi 1: Wie schön, dass wir euch gefunden haben. Jetzt fehlen uns nur noch 
die Engel. Könnt ihr uns verraten, wo die abgeblieben sind? 

Caspar. Selbstverständlich. Aber erst müsst ihr eine kleine Aufgabe lösen. 
Schaut auf das laminierte Blatt in der Kiste. Wenn ihr die Lösung habt, dann 
geht es weiter. 

 
 


