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M10 Aufgaben zur Geschichte  
„Das Geschenk“

1. Überlege dir, warum Michael und sein Bruder Gerold streiten?

2. Hast du eine Idee, warum Michael seinem Bruder das Polizeiauto schenkt? 

3. Welche Gedanken werden Michael durch den Kopf gegangen sein, als er in das von der 

Ohrfeige gezeichnete Gesicht seines Bruders geschaut hat?

4. Michael hat sich selbst in seinem Krippenbild als Hirte dargestellt. Was mögen die 

Gründe dafür gewesen sein?

5. Wenn du die Wahl hättest, in eine der Rollen aus der Krippenszene zu schlüpfen. Welche 

Person oder welches Tier würdest du wählen? 

 Begründe deine Entscheidung?
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M11 Arbeitsblatt „Krippenbild“

 ➫ Aufgabe zur Geschichte „Das Geschenk“:

Male das Bild vom Krippenstall aus und vervollständige es. Zeichne dich dann 

selbst in das Krippenbild. Male auch ein Geschenk für das Jesuskind.

ISBN Print: 9783525776650 — ISBN E-Book: 9783647776651
© 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



21Der Weihnachtsfestkreis

M12 Warum feiern wir das Dreikönigsfest?

Das Dreikönigsfest wird auch Erscheinungsfest, Epiphanias, genannt. Der Be-

griff kommt aus der griechischen Sprache. Epiphania bedeutet Erscheinung. 

Das Fest liegt jedes Jahr auf dem 6. Januar. Früher haben die Menschen an 

diesem Datum das Weihnachtsfest gefeiert. In Deutschland ist das Dreikönigs-

fest nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-An-

halt ein gesetzlicher Feiertag. Zurück geht dieser Feiertag auf die biblische Er-

zählung von den Weisen aus dem Morgenland. Die drei Weisen hatten einen 

Stern im Morgenland gesehen und diesen Stern als Verheißung des neugebo-

renen Königs gedeutet. Daraufhin haben sie sich auf den Weg gemacht, um 

den König anzubeten. Der Stern wies ihnen den Weg nach Bethlehem. Sie 

schenkten dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Geschichte er-

zählt noch heute davon, dass der im ärmlichen Stall von Bethlehem geborene 

Jesus von Nazareth der eigentliche König ist. Er wird nicht mit Macht und Ge-

walt, sondern mit Liebe und Selbsthingabe seine Herrschaft erweisen. Dieses 

Ereignis wird jedes Jahr von den Sternsingern nacherzählt. Sie verkleiden sich 

als die drei Weisen aus dem Morgenland und ziehen von Haus zu Haus. Nach-

dem sie als Caspar, Melchior und Balthasar die Geschichte erzählt haben, seg-

nen sie das Haus und ihre Bewohner und schreiben eine Inschrift an die Haus-

tür. Auf der Inschrift steht die jeweilige Jahreszahl und die Buchstaben C+M+B. 

Diese drei Buchstaben stehen für den lateinischen Segenswunsch „Christus 

Mansionem Benedicat“ und bedeutet „Christus segne das Haus“. C+M+B 

verweisen aber zugleich auch auf die Namen der drei Weisen.

Von den Bewohnern erbitten die Sternsinger eine Spende für Kinder der 

Einen Welt. Mit diesem Geld wird Kindern in vielen armen Regionen der Erde 

geholfen. 

Einer der Könige hat eine dunkle Hautfarbe. Auf diese Weise sind die in der 

damaligen Zeit bekannten drei Kontinente Asien, Afrika und Europa vertre-

ten. Dadurch wird noch einmal deutlich, dass Jesus der König und Retter aller 

Menschen sein möchte. In der Malerei werden manchmal mit den drei Köni-

gen auch die drei Lebensabschnitte Kindheit, Erwachsenenzeit und Alter dar-

gestellt. Dies zeigt, dass Jesus in jeder Lebenslage für uns da sein möchte und 

uns helfen möchte, ein gutes und sinnvolles Leben zu führen.
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M13 Die vertauschten Stäbe

Ein König, der alles hatte, was sich ein Herrscher wünschen und erwerben 

kann, fühlte sich müde und allein. So viele Jahre hatte er die Krone nach außen 

vertreten, hatte verhandelt und gekämpft und sich dabei den Menschen ent-

fremdet. Er besaß Wissen und Erfahrung und war allen überlegen. Vor lauter 

wichtigen Dingen sah er nicht mehr, was um ihn geschah. Er spürte nur, dass 

er in seiner Würde immer einsamer wurde.

Eines Tages erinnerte er sich, dass er von drei Königen Kunde bekommen 

hatte, die einem Stern gefolgt waren und an einem abgelegenen Ort einen 

kindlichen König gefunden hatten, der ihr Leben völlig verändert hatte. Er ent-

schloss sich, auch dorthin zu gehen. Vielleicht würde er dort finden, was ihm 

Reichtum und Würde versagten. Er sagte niemanden ein Wort, legte alle Zei-

chen seiner Stellung ab und machte sich heimlich auf den Weg. Er nahm nur 

seinen Stab mit sich, der ihm am liebsten war. Er war aus edlem Holz gefertigt 

und mit vielen goldüberzogenen Figuren verziert, die seine Kämpfe und Siege 

darstellten. Er bestrich ihn unterwegs mit Erde und Asche, damit er seinen Trä-

ger nicht verriete.

Nachdem er am Ort angekommen war, der ihm aus der Kunde der drei Kö-

nige bezeichnet worden war, stand er vor einer armseligen Hütte. Er stieß 

die Holztüre auf, die nur angelehnt war, damit auch ein Schwacher sie öff-

nen könnte, und trat ein. Er blickte um sich. Niemand war da. Nichts war da. 

Nur eine Krippe stand da, sie war leer. Der Boden unter ihr war von vielen Fü-

ßen zertreten. Nachdem sich seine Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, be-

merkte er einen alten Hirten, der vor der Krippe kniete und in seine Gedan-

ken und Träume versponnen schien. Sein Stab lag neben ihm auf der Erde. Er 

bemerkte den Eingetretenen nicht. Seine Augen waren weit und offen und 

schauten dahin, wo nichts mehr zu sehen war.

Von der seltsamen Kraft dieser Andacht betroffen, blieb der König regungs-

los stehen. Er betrachtete lange die Krippe, in der einst der kindliche König ge-

legen hatte. Ihre Leere begann wie ein Sog auf ihn zu wirken und holte aus 

dem Verborgenen seines Herzens empor, was ihn seit langem bewegt und un-

ruhig gemacht hatte. Seine Herrscherkraft und seine Menschenscheu, seine 

Würde und seine Einsamkeit, sein Amt und seine Müdigkeit stiegen in ihm 
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hoch, fielen von ihm ab und sanken in die Krippe, dorthin, wo der versunkene 

Blick des alten Hirten ruhte. Ein leiser Wind strich über die Hütte, und es war, 

als ob er in einem sanften Wirbel die Nöte des Königs und die Andacht des 

Hirten vermischte. Beider Herzen füllten sich mit dem, was in der Krippe lag. 

In die Augen des Hirten kam ein wissender Glanz und in die Augen des Königs 

ein milder Schein. Der Hirte erkannte plötzlich die Größe der Verantwortung 

und die Not der Macht, die hinter dem Unbekannten aufstiegen, und der Kö-

nig spürte die Tiefe und Güte des Friedens, der vom Knienden ausging.

Erschrocken schauten sie einander an. Der König ließ seinen Stab aus der 

Hand fallen, kniete neben dem Hirten nieder, umarmte ihn und wurde von 

ihm umarmt. Lange verharrten sie schweigend nebeneinander, jeder spürte die 

Nähe des anderen. Dann erhoben sie sich, nahmen ihre Stäbe, verließen die 

Hütte, und jeder ging nachdenklich seines Weges.

Erst nach einiger Zeit merkte der König, dass sein Stab anders in der Hand 

lag als sonst. Er schaute ihn an und sah, dass er den Stab des Hirten mit sich 

genommen hatte. Er stütze sich kräftig auf ihn und wanderte mit wachen 

Augen durch sein Land. Zum ersten Mal sah er, wie die Menschen lebten, lit-

ten, arbeiteten und miteinander umgingen.

Er ließ den Stab auch nicht aus der Hand, als er wieder zu Hause war und 

den Geschäften seines Amtes nachging. Alle verwunderten sich über den un-

königlichen Gegenstand und wollten ihm etwas Würdigeres aufdrängen. Er 

aber lächelte nur und sagte: „Mein Stab ist in rechten Händen, und der Stab 

in meiner Hand ist der rechte Stab. Es genügt, dass irgendwo jemand ist, der 

an mich denkt und Königliches sinnt, wie es genügt, dass ich weiß, für welche 

Menschen ich königlicher Hirte bin.“ Er herrschte friedlich über sein Volk und 

dankte dem Geheimnis der Hütte, das diesen Tausch zustande gebracht hatte.

Werner Reiser

ISBN Print: 9783525776650 — ISBN E-Book: 9783647776651
© 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen


