
 

 

2. Adventsonntag  -  Bereitet dem Herrn den Weg  (1. Teil)  

Nun hatten sich Kaspar, Melchior und Baltasar auf den Weg 

gemacht, um dem Stern zu folgen. Noch ist es dunkel und sie 

können den Stern gut sehen. Doch langsam beginnt die 

Morgendämmerung und Baltasar fängt an zu zweifeln: „Was 

passiert eigentlich, wenn es hell wird?“ „Ich habe noch nie einen 

Stern gesehen, der auch am Tag leuchtet“, erklärt Kaspar. Melchior 

beruhigt die beiden. Er ist fest davon überzeugt, dass dieser Stern sogar das Leuchten der 

Sonne übertrifft.  

Baltasar und Kaspar zucken mit den Achseln und so gehen die drei Sterndeuter weiter ihren 

Weg  -  immer dem Stern nach. Und siehe da, es wurde Morgen  -  und der Stern? Ja, der 

Stern ist immer noch klar und deutlich am Himmel zu sehen. Das war wirklich ein Wunder. 

Aber dann geschieht etwas, mit dem sie nicht gerechnet hatten! Kaspar, Melchior und 

Baltasar sind mitten in der Wüste. Das ist an sich nicht schlimm, denn dort kennen sie sich 

aus und außerdem haben sie ihre Karten mitgenommen.  Doch plötzlich sehen sie einen 

Sandsturm genau auf sie zukommen. Die drei können gerade noch ihre Umhänge über den 

Kopf ziehen, da beginnt der Wind auch schon so kräftig zu blasen und den Sand 

aufzuwirbeln, dass ringsum nichts mehr zu sehen ist  -  keinen Millimeter weit. Mit aller 

Kraft stapfen sie durch den Sturm, bis der Sandsturm nachlässt und sie endlich wieder 

etwas sehen können. Sie stellen fest, dass sie vom Weg abgekommen sind. Der Stern ist 

derweil in die andere Richtung gezogen. Die drei wollen gerade umkehren, da hören sie, 

wie jemand ruft: „Melchior, Melchior, wo bist du?“  Die Sterndeuter sehen, wie ein kleiner 

Hirtenjunge auf sie zukommt. Es sieht aus als würde er etwas suchen. Melchior ist ganz 

verwundert. Woher sollte der Junge ihn kennen. Sie haben sich doch noch nie gesehen.  

Melchior geht auf den Jungen zu und spricht ihn an: „Nanu, Kleiner, kennen wir uns?“ „Ich 

glaube nicht, Herr“, antwortet der Hirtenjunge etwas erschrocken. 

Der kleine Hirte verbeugt sich vor dem Mann, der ein so schönes Gewand trägt. 

„Warum rufst du dann meinen Namen?“, will Melchior wissen. Der Hirtenjunge erklärt ihm, 

dass er sein Schaf gerufen hat. Seit dem Sandsturm war es verschwunden und er suchte es 

überall. Das Schaf des kleinen Hirten hieß also auch Melchior. Da müssen alle herzhaft 

lachen. Melchior schlägt vor, dem Hirtenjungen bei der Suche nach seinem Schaf zu helfen. 

Die anderen beiden haben jedoch Bedenken: Wenn sie dem kleinen Jungen helfen, werden 

sie den Stern aus den Augen verlieren. Der Stern wird weiter und weiter ziehen. Sie werden 

ihn nie wieder einholen und so auch nie den Weg zum Licht der Welt finden. Aber das ist 

doch ihr eigentliches Ziel! 

Und was glaubt ihr? Wie werden sich die drei entscheiden? Werden sie dem kleinen 

Hirtenjungen helfen, sein Schaf zu suchen – oder doch lieber dem Stern folgen? Nächsten 

Sonntag werdet ihr es erfahren. 


