
 

 

3. Adventsonntag – Bereitet dem Herrn den Weg  (2. Teil)  

Letzten Sonntag haben wir gehört, dass ein kleiner Hirtenjunge 

sein Schaf namens Melchior verloren hat. Heute werdet ihr 

erfahren, ob ihm die drei Sterndeuter suchen helfen, oder doch 

lieber dem Stern folgen. 

Der kleine Hirte ist traurig und befürchtet, dass er sein Schaf nie 

mehr finden wird -schon gar nicht ohne Hilfe. Da geht Melchior zu den anderen beiden 

zurück und bespricht sich mit ihnen. Natürlich wollen alle das Licht der Welt finden. Doch 

da ist noch ein kleiner Junge, der jetzt ihre Hilfe braucht. Melchior erinnert die anderen 

nochmal an das Gespräch von gestern, als er über die Dunkelheit in der Welt sprach und 

davon, dass es so wenig Liebe und Freude in der Welt gibt. Kaspar versteht nicht, was das 

mit ihrer Situation zu tun hat. Doch Baltasar hat verstanden, was Melchior damit gemeint 

hat. „Wenn wir diesem kleinen Hirten helfen, sein Schaf wieder zu finden, dann machen wir 

ihm eine Freude“, erklärt er. „Damit ist der erste Schritt getan, dass es auf der Welt besser 

wird  -  dass unsere Welt heller wird, durch die Freude und Liebe, die wir anderen 

schenken“, fügt Melchior hinzu. 

Melchior ist sich sicher, dass sie den Stern noch sehen, auch wenn er weiterzieht. Sie 

werden das Licht der Welt finden! Aber wenn sie dem Jungen helfen, dann haben sie schon 

ein bisschen Licht in sein Leben gebracht.  

Das hat Kaspar jetzt auch verstanden. „Na, worauf warten wir dann noch?“, fragt er die 

anderen Weisen, nimmt den Jungen an die Hand und macht sich auf den Weg. Damit hatte 

nun keiner gerechnet. Melchior und Baltasar sind ganz verdutzt, aber froh, dass Kaspar 

verstanden hat, dass es darum geht, zu anderen Menschen gut zu sein, dass es dadurch auf 

der Welt und in unseren Herzen ein wenig heller wird. So gehen Melchior und Baltasar den 

beiden nach, um das Schaf Melchior zu suchen. 

Und was glaubt ihr, haben sie es gefunden?  -  Naja, immer wieder rufen sie nach ihm: 

„Melchior, Melchior!“   Und plötzlich hören sie es: „Mäh … mäh … mäh!“                            

Es hat sich in einer großen Distel verfangen und konnte sich selbst nicht befreien. Als die 

drei Weisen und der kleine Hirte es finden, machen sie es los und voll Freude hüpft das 

Schäfchen dem kleinen Hirten in die Arme. Das war wirklich schön mit anzusehen. Da 

spürten alle, wie es in ihrem Bauch kribbelte, weil sie sich alle so freuten … Und der Stern? 

Ja, der Stern leuchtete für einen kurzen Moment noch etwas heller, aber das merkten die 

drei Weisen gar nicht in ihrer Freude. 

Dann zog er weiter. Ob die Sterndeuter es trotzdem noch schaffen, das Licht der Welt zu 

finden, das erzählen wir euch am nächsten Sonntag. 


