
Die Sterndeuter suchen den neugeborenen König 

(nach Mt 2,1-15) 

 
Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. 

Herodes war damals König.  

 

Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem 

und erkundigten sich: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir 

haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten 

hierhergekommen, um ihm die Ehre zu erweisen.“ 

 

Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem.  

Er rief die obersten Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes 

zusammen und fragte sie: „Wo soll dieser versprochene Retter denn 

geboren werden?“ 

 

Sie antworteten: „In Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch des 

Propheten (Micha): Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste 

Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie 

ein Hirte führen wird.“ 

 

Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und 

fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten.  

Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. „Erkundigt euch genau nach 

dem Kind“, sagte er, „und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. 

Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen.“ 

 

Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe 

Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte 

sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war.  

 

Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, 

wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und 

ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und 

beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.  

 

Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. 

Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg.  

 

 

 

 

 



 

Welchen Beruf hatten die Besucher, die zu Maria kamen? 

 

 

 

Welche Rolle spielt der Stern? 

 

________________________________________________________________ 

 

Welche Geschenke bringen die Besucher mit und welche Bedeutung 

könnten diese Geschenke haben? 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

Wer lügt in dieser Erzählung und warum? 

 

 

 

 

 

An welche Abmachung halten sich die Besucher nicht? 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Heute erinnert eine ganz besondere Aktion von Kindern für Kinder an 

diesen Besuch. Sie sammeln Spenden für Kinder in Not. Wie heißt diese 

Aktion? 

 

 

 

Welchen Segen schreiben die Sternsinger an die Türen der Häuser? 

 

 

 

Wenn du keinen Drucker hast, bitte die Fragen und Antworten 

aufschreiben.  



Der Sternsingersegen: 

 
Der Segen 20*C+M+B+21, den die Könige mit Kreide an die Haustür 

schreiben, ist die lateinische Abkürzung für „Christus Mansionem Benedicat“, 

zu Deutsch „Christus segne dieses Haus“. Der Stern steht für den Stern von 

Bethlehem, dem die Sterndeuter auf dem Weg zur Krippe gefolgt sind. Die drei 

Kreuze sind Zeichen für den Segen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Die Zahlen zeigen das jeweilige Jahr an. 

 

 
 

Die Bedeutung der Namen 

Der Name Caspar stammt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie „Hüter des Schatzes“ 

oder auch „Schatzmeister“. Caspar wird auf Bildern oft als farbiger Afrikaner abgebildet und 

überreicht Myrrhe als Geschenk. Myrrhe steht als Symbol für das Menschsein und wird in 

manchen Auslegungen auch mit dem späteren Leidensweg Jesu in Verbindung gebracht. 

Melchior ist ein hebräischer Name und steht für „König des Lichts“. Melchior hat 

europäische Gesichtszüge und überreicht Gold als Geschenk. Gold wird als kostbarstes Gut 

angesehen, das einem König, dem Sohn Gottes, würdig ist. 

Auch der Name Balthasar stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie „Gott 

schütze sein Leben“ oder „Gott wird helfen“. Übersetzungen des Namens aus dem 

Altsyrischen lauten auch „Gott schütze den König“. Balthasar wird mit einer asiatischen 

Herkunft in Verbindung gebracht. Er überbringt Weihrauch, der als göttliches Symbol gilt.  



An den Besuch der Sterndeuter erinnert die Aktion Sternsinger, bei der 

Kinder als drei Könige Spenden für arme Kinder in anderen Ländern 

sammeln. Die Spenden im Jahr 2021 gehen vor allem auch an Kinder in der 

Ukraine. Der Film Willi in der Ukraine (youtube) oder auf 

www.sternsinger.de erzählt dir, wie Kinder dort leben.  Schau dir den Film 

an und versuche folgendes Quiz zu lösen: 

 

1. Wie heißen die beiden Schwestern, die Willi zu Beginn des Filmes trifft? 
A) Mia und Anita 
B) Milena und Angela 
C) Marta und Anja 

2. Wie lange fährt man mit dem Auto von Deutschland in die Ukraine? 
A) einen Tag 
B) eine Woche 
C) drei Tage 

3. Wo liegt die Ukraine? 
A) in Osteuropa 
B) in Asien 
C) in Afrika 

4. Wie sieht die ukrainische Schrift aus? 
A) Die Ukrainer verwenden das kroatische Alphabet. 
B) Sie ist eine Variante des Kyrillischen. 
C) In der Ukraine wird kreolisch geschrieben. 
 
5. Um welches Thema geht es in dem Film? 
A) Um Kinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. 
B) Um Kinder, die auf der Straße leben. 
C) Um Kinder, die arbeiten müssen 
 

6. Warum arbeiten die Eltern der Kinder im Sternsingerfilm im Ausland? 
A) Weil es ihnen in der Ukraine nicht mehr gefällt. 
B) Weil sie in der Ukraine nicht genügend Geld verdienen. 
C) Weil sie sich nicht mehr mit ihren Kindern vertragen. 
 
7. Was bedeutet das lateinische Wort „Caritas“ auf Deutsch? 
A) Autovermietung 
B) Kreativität 
C) Liebe 
 



Wenn du dich für mehr Informationen interessierst, kannst du dir das Werkheft 
mit entsprechenden Geschichten auf www.sternsinger.de bei Materialien 
ansehen oder kostenlos herunterladen. Wenn du keinen Drucker hast, 
schreibst du die Antworten einfach mit der richtigen Nummer auf ein 
Blockblatt.  

http://www.sternsinger.de/

