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Mach mit! Die Seite für zu Hause: Die Weisen aus dem
Morgenland
Heute in der Sonntagsschule
Die Kinder haben gelernt, dass Gott einen besonderen Stern an den Himmel gesetzt hat, um
die Weisen aus dem Morgenland an den Ort von Jesu Geburt zu führen und dass Gott einen
Engel gesandt hat, um Josef vor dem Vorhaben des Königs zu warnen. Sie haben auch gelernt, dass wir Jesus unser Herz schenken sollten.

Bibelvers
Wo ist der neugeborene König der Juden? (Matthäus 2,2)

Zusammenfassung des Inhalts
Nach der Geburt Jesu reisten weise Männer aus dem Morgenland nach Jerusalem. Sie fragten
die Menschen dort: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten.“ König Herodes hörte davon und erschrak – es
sollte einen neuen König geben? Der König rief die Weisen heimlich zu sich in den Palast. Er
wollte wissen, wann der Stern erschienen war. Der König schickte sie nach Bethlehem. Wenn sie
das Kind gefunden hätten, sollten sie zurückkommen und ihm davon berichten. Denn er wollte
auch hingehen und das Kind anbeten. Die Weisen wussten nicht, dass Herodes Böses vorhatte.
Er wollte das Kind töten, damit es nicht seinen Platz als König einnehmen konnte. Sie machten
sich auf den Weg nach Bethlehem und sahen wieder den Stern am Himmel. Er zog vor ihnen
her, bis er über einem Haus stehen blieb. Sie freuten sich sehr, darin das Kind mit Maria, seiner
Mutter, zu finden. Die Weisen fielen nieder und beteten das Kind an. Sie schenkten ihm Gold,
Weihrauch und Myrrhe. In der Nacht wurde ihnen in einem Traum befohlen, nicht wieder zu Herodes zu gehen. Also zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Auch Josef erschien
im Traum ein Engel, der zu ihm sagte: „Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten.
Bleib dort, bis ich dir’s sage. Denn Herodes hat vor, das Kind umzubringen.“ Also flohen Maria
und Josef mit Jesus nach Ägypten. (Matthäus 2,1–14)

Anregungen für Gespräche

Den Glauben leben

Die Weisen aus dem Morgenland wollten den neuen König
anbeten. Mit der Familie könnt ihr darüber sprechen:

Die Familie unterhält
sich darüber, welche
Gaben und Geschenke
sie Jesus machen kann.

•

warum die Weisen dem Stern gefolgt sind.

•

warum sie Jesus besondere Geschenke brachten.

