
 

Ein Stern führt uns nach Betlehem 

 

1. Adventsonntag    -    Seid wachsam 

Es war eine dunkle Winternacht in einer Stadt weit weg von hier, auf 
der anderen Seite der Welt. Alle Leute in der Stadt waren längst schlafen gegangen. Nur 
durch ein Fenster des königlichen Palastes dringt der Schein einer Lampe. In diesem kleinen 
Zimmer sitzen drei Sterndeuter. Die Menschen nennen sie auch: die drei Weisen, weil sie 
die Sterne genau beobachten, jeden einzelnen in einer Karte verzeichnen und sie deuten 
können. Und genau das machen die drei Weisen – Kaspar, Melchior und Baltasar – auch in 
dieser Nacht, in der unsere Geschichte beginnt:  
 

„Es ist dunkel“, sagt Melchior traurig. Baltasar wundert sich über diese Äußerung. 
Dunkelheit hat Melchior noch nie bei der Arbeit gestört. Schließlich arbeitet er immer in der 
Nacht, wenn die Menschen schlafen. Eigentlich meint Melchior nicht so sehr das Dunkel der 
Nacht, sondern vielmehr das Dunkel in der Welt. Baltasar und Kaspar dagegen glauben, 
Melchior braucht mehr Licht zum Arbeiten. Deshalb suchen sie nach mehr Kerzen. 
 

Kurze Zeit später kommt Kaspar mit ein paar Kerzen und zündet sie an. „Jetzt wird es gleich 
heller“, meint er zuversichtlich. Doch für Melchior ist die Ursache für das Dunkel in der Welt 
nicht das fehlende Licht. Seiner Meinung nach ist die Welt dunkel, weil es in den Herzen der 
Menschen finster ist. Es fehlt die Liebe auf der Welt. Tausende Menschen sterben in 
sinnlosen Kriegen. Baltasar wird nachdenklich. Er findet auch, dass es in der Welt 
schrecklich zugeht. „Ob Gott uns vergessen hat?“, fragt Kaspar besorgt. Baltasar glaubt 
eher, dass die Menschen Gott vergessen haben.  

 

Melchior schaut hinauf zum Himmel. Er findet, dass es heute besonders finster ist. 
Irgendwie haben auch die Sterne ihren Glanz verloren. Kaspar glaubt, dass sie heute nichts 
mehr beobachten können. Und er beschließt, schlafen zu gehen. So beginnt Kaspar sein 
Bett herzurichten und macht es sich gemütlich. Baltasar arbeitet weiter an seinen Karten 
und Melchior sieht nachdenklich in den dunklen Himmel. Doch gerade, als auch Melchior 
ins Bett gehen will, geschieht etwas Unfassbares am Himmel. Melchior sieht zu, wie 
plötzlich ein Licht erscheint, wie ein Stern. Zuerst ist er ganz sprachlos. Allmählich wird 
dieses Ding am Himmel aber größer und größer und das Licht wird heller und heller. Da 
bemerkt auch Baltasar das Licht und kommt zum Fenster gerannt. 
 
„Melchior, was ist das?“, fragt Baltasar. Melchior hat keine Ahnung. Am Himmel ist ein 
Stern zu sehen. Aber es ist kein gewöhnlicher Stern. Er hat einen riesigen, langen Schweif. 
„Das muss ein Zeichen sein!“, ruft Baltasar. Und schon eilt Baltasar zum Bücherregal und 
sieht in den Büchern nach, ob er nicht etwas über ein solches Zeichen geschrieben findet. 
Auch Melchior hat so etwas noch nie gesehen. Der Stern ist wunderschön, so wunderschön. 
„Das kann nur etwas Gutes bedeuten“, ist sich Melchior sicher. 
 



 

 
In den Büchern findet Baltasar nichts darüber. So eine Erscheinung hat noch nie jemand 
beobachtet.  

 
 

Plötzlich schreckt Kaspar aus seinem Schlaf hoch, steht auf und geht zu den beiden anderen 
ans Fenster. „Ihr wisst nicht, was ich gerade geträumt habe“, beginnt er zu erzählen. Als 
Kaspar aus dem Fenster sieht, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen. „Was ist?  Was hast 
du geträumt?“, wollen die anderen wissen. Kaspar ist noch ganz erschrocken. „Ich … ich 
habe genau von diesem Stern geträumt“, fährt Kaspar fort, „ er ist mir im Traum erschienen 
und eine Stimme sagte:  Ihr werdet das Licht der Welt finden, das allen Menschen Frieden 
bringt. Der Stern wird euch hinführen. Macht euch bereit für eine lange Reise. Und seid 
wachsam auf dem Weg. Das Licht der Welt könnt ihr überall finden. Auch im Verborgenen. 
Seid wachsam!“ 
 
Melchior und Baltasar hörten aufmerksam zu. Sie wussten, dass das kein normaler Traum 
war. Und beide rufen gleichzeitig: „ Das ist ein Zeichen!“ Kaspar kann das alles noch gar 
nicht glauben, aber er ist hin und weg. „Kommt, wir wollen das Licht der Welt suchen gehen 
und wachsam sein, so wie die Stimme gesagt hat“, schlägt Melchior vor.  

 
 

Und da zieht der Stern am Himmel plötzlich weiter und die drei Sterndeuter machen sich 
mit ihm auf den Weg. Noch wissen sie nicht, was sie auf ihrer Reise erwarten wird. Aber 
eines wissen sie genau: Sie wollen wachsam sein. 
 
 
 


