


den Kopf, daß auch Nase und Mund geschützt waren, denn der Wind, der in plötzlich
auftretenden, heftigen Böen über die Landschaft wehte, schien sich einen Spaß daraus zu
machen, den hilflosen Menschen, die es wagten, durch sein Reich zu reiten, Sandkörner ins
Gesicht zu fegen. Wo diese Sandkörner auf die Haut trafen, stachen sie wie winzige
Nadeln, vermischten sich mit dem Schweiß und trockneten zu dicken, harten Krusten, die
Augen und Nase überzogen. Obwohl dies alles nur ein Traum war und sie jeder Zeit wieder
aufwachen konnte, schien es Petra so wirklich, daß sie heilfroh über ihre Begleiter und
deren Erfahrung war. Ein Mensch allein wäre in dieser Einöde wohl bereits nach wenigen
Stunden verloren gewesen. Selbst im Traum war Sterben nicht gerade ein Vergnügen.

»Machen dir denn die Hitze und der Wind gar nichts aus?« fragte Petra Assim, der vor
ihr im Sattel saß und sang, als würde er an einem angenehm kühlen Nachmittag durch
einen blühenden Garten schlendern.

»Nein, warum auch?« fragte er, und seine Stimme klang erstaunt. »Der Himmel ist uns
heute gewogen: Es ist nicht zu heiß, und der Wind will uns nichts Böses. Er ist verspielt
wie ein kleines Kind. Wir haben genug Vorräte bei uns, und weit und breit ist keine
Staubwolke zu sehen, die Gefahr ankündigen würde. Es ist ein wunderbarer Tag für eine
Reise, edle Frau. Doch schnell kann sich das Blatt wenden. Der Wind kann jeder Zeit sein
Spiel beenden und zu einem grimmigen Sandsturm heranwachsen. Die Hitze kann
unerträglich werden, so daß nicht einmal die Dromedare noch einen Schritt vor den
anderen setzen können und das Wasser in den Schläuchen verdunstet. Oder wir können in
den Hinterhalt von brutalen Räubern und skrupellosen Sklavenhändlern geraten. Wenn also
nicht jetzt die Zeit für ein Liedchen ist, gute Frau, wann dann?«

Petra schluckte. Sklavenhändler. Was Assim gerade angedeutet hatte, klang keineswegs
verlockend.

»Und was können wir dagegen tun?« fragte sie und sah sich unbehaglich um, ob nicht
vielleicht doch irgendwo am Horizont oder auf der nächsten Hügelkuppe verräterische
Staubwolken zu sehen waren.

»Gegen die Sonne und den Wind?«
»Nein. Gegen die Räuber und die Sklavenhändler.«
Assim lachte. »Nichts«, sagte er. »Wenn sie kommen, werden wir fortlaufen oder

kämpfen.« Er lachte erneut. »Doch seid unbesorgt, edle Frau. Mein Vater sagt, daß die
Himmlischen ihm und den anderen den Traum von dem neugeborenen König und den
Stern als Führer geschickt haben. Er sagt, daß es der Wille der Himmlischen sei, daß er
sich gemeinsam mit dem edlen Ravi und dem weisen Belsa auf den Weg macht, diesen
König zu finden. Und er sagt auch, daß uns die Himmlischen auf unserem Weg beschützen
werden.« Der Junge zuckte mit den Schultern und blickte sich in der Einöde um. »Bislang
haben die Himmlischen dies auch getan. Keinem von uns ist auf dieser Reise etwas
zugestoßen, obwohl wir schon lange unterwegs sind. Alles hat sich immer zum Besten
gefügt. Wenn unser Wasser drohte, zur Neige zu gehen, stießen wir auf einen Brunnen.
Wenn unsere Vorräte aufgezehrt waren, kamen wir zu einer Oase oder einem Dorf. Und
wenn wir müde und erschöpft waren, fanden wir eine Herberge, in der wir übernachten
konnten. Bisher sind wir noch nicht einmal über einen Stein gestolpert, und keines der
Tiere ist krank geworden. Weshalb also sollten die Himmlischen ihre Gunst ausgerechnet



jetzt wieder von uns wenden?«
»Ja, du hast recht«, sagte Petra. Doch hinter seinem Rücken schüttelte sie den Kopf.

Assim war rührend in seinem naiven Glauben und Vertrauen, den sie keineswegs teilen
konnte. Dinge, die schiefgehen konnten, pflegten dies in der Regel auch zu tun. Und da sie
diese Erfahrung schon oft genug hatte machen müssen, beschloß sie, den Horizont nicht
aus dem Blick zu lassen. Sie hatte kein Bedürfnis nach einer Begegnung mit Räubern oder
gar Sklavenhändlern. Nicht einmal im Traum.

Den ganzen Tag über geschah nichts Ungewöhnliches. Manchmal kreiste ein Raubvogel
über ihren Köpfen. Das blieb allerdings auch das einzige Zeichen, daß es in dieser Einöde
Leben gab. Nach ein paar Stunden begann sich die Landschaft zu ändern. Sanfte Wellen
tauchten auf, die man mit einigem Wohlwollen als Hügel bezeichnen konnte. Sie ritten den
ganzen Tag ohne Pause. Selbst ihre Mahlzeiten, die aus Datteln und dünnen, kaum
gesalzenen Brotfladen bestanden, nahmen sie im Sattel ein. Schließlich versank die Sonne
als blutroter Ball am Horizont, und die Dromedare warfen lange Schatten auf den
trockenen Boden, der im Licht der untergehenden Sonne zu glühen schien. Petra hätte
diesen Anblick gewiß genossen, wenn sie noch in der Lage dazu gewesen wäre. Ihr taten
sämtliche Muskeln weh, und von dem beständigen und nicht immer gleichmäßigen
Geschaukel des Dromedars war ihr übel geworden. Nun, am Ende des Tages, hoffte sie
endlich auf eine Rast, auf festen Boden unter ihren Füßen und auf ruhigen, tiefen Schlaf
ohne Geschaukel. Doch Saber, Belsa und Ravi wollten offenbar noch immer nicht
innehalten. Sie ritten weiter, bis das feurige Farbspiel der Abenddämmerung von der
Dunkelheit der Nacht abgelöst worden war.

»Wann legen wir endlich eine Rast ein?« fragte Petra, die daran zweifelte, wie sie in
dieser Finsternis überhaupt noch den richtigen Weg finden sollten.

Assim legte seinen Finger auf die Lippen und deutete stumm nach vorne, wo sich die
Silhouetten von Saber, Belsa und Ravi nebeneinander gegen den Nachthimmel erhoben.
Sie schienen alle zu einem bestimmten Punkt in der Ferne zu blicken und vor
ehrfürchtigem Staunen erstarrt zu sein.

Endlich bemerkte auch Petra den Stern, dem sie alle gefolgt waren. Sie dachte daran,
was sie über die Weihnachtsgeschichte gelesen hatte; über den Kometen, der
wahrscheinlich um das Jahr Null christlicher Zeitrechnung über dem Nahen Osten
aufgetaucht war. Sie dachte auch an den Kometen, der vor einigen Jahren über Europa
gezogen war. Doch das alles war nichts gegen das Schauspiel, das sich ihr nun bot. Nicht
einmal die Satellitenaufnahmen von Hale Bob konnten mit diesem Anblick konkurrieren.

Der Stern stand nur eine Handbreit über dem Horizont vor ihnen. Er war groß, hell und
zog einen breiten, leuchtenden Schweif hinter sich her. Direkt unter ihm glänzten die
Lichter einer Stadt. Petra konnte im Schein der Wachfeuer die Stadtmauern erkennen, die
Kuppeln und Türme der Häuser.

Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Stern tatsächlich um nichts weiter als einen
Kometen; ein seltenes Naturschauspiel; großartig, aber nicht unerklärlich. Und trotzdem …

Nein, vielleicht ist es doch kein Komet, sondern eher ein Meteorit, dachte Petra dann und



verwarf diesen Gedanken gleich wieder. Ein Meteorit dieser Größe hätte unweigerlich zu
einer Katastrophe auf der Erde geführt. Außerdem schien sich der Stern vor ihnen nicht
einen Millimeter zu bewegen. Er verharrte still und strahlend am Himmel, als hätte er nur
darauf gewartet, ihnen die Stadt zeigen zu können, über der er thronte wie ein besonders
kostbares Juwel auf der Spitze der Krone eines sagenumwobenen Königs. Petra erschauerte
und vergaß für einen Augenblick sogar ihre schmerzenden Muskeln und ihre Übelkeit. Ein
ähnliches Gefühl hatte sie schon einmal empfunden, als ein Computerspiel sie in die
Grabeskirche in Jerusalem geführt hatte. Obschon die Grabstätte Christi nichts als eine
gute, dreidimensionale Animation gewesen war, hatte ihr der Anblick eine Gänsehaut
bereitet. Sie hatte trotzdem die Heiligkeit des Ortes gespürt. Und nun war es genauso.
Genauso? Nein, dieses Gefühl war noch viel kraftvoller. Es schüttelte sie fast. Ihre Zähne
begannen, aufeinander zu schlagen, und sie rieb sich zitternd die Arme. Es war, als wäre
dieser Anblick mehr als eine Animation oder ein Traum. Es war, als würde sie wirklich
hier stehen, mitten in der Wüste unter einem unendlichen Sternenhimmel und vor sich –
klar, strahlend und überirdisch schön – den »Stern von Bethlehem« sehen. Natürlich war
das Unsinn, aber …

Wenn ich jetzt aufwache, so wäre dies kein schlechter Zeitpunkt, dachte sie und blickte
zu dem Stern empor, ohne ihre Augen abwenden zu können. Sie war noch nicht einmal in
der Lage zu blinzeln. Dieses Gefühl hätte sie gern in ihren Alltag mitgenommen, in den
OP-Saal, in die Frühbesprechung im Krankenhaus oder ins Zimmer ihrer Tochter, wenn sie
Lena wieder fiebersenkende Medikamente verabreichte. Es war das Gefühl der Hoffnung,
daß sich alles zum Guten wenden würde. Ja, daß auch Lenas Fieber wieder endgültig
verschwinden würde, wenn sie nur wie Belsa, Ravi und Saber diesem Stern folgte. Schöner
konnte dieser Traum nicht mehr werden.

»Jerusalem«, sagte Ravi. Die Stimme des Inders klang heiser vor Ehrfurcht. »Der Stern
hat uns nach Jerusalem geführt.«

»Jawohl, dies ist Jerusalem«, stimmte Belsa leise zu.
»Ihr seht, Freunde«, sagte Saber, und seine Stimme bebte vor Ergriffenheit. »Der Stern

leitet uns. Wir sind auf dem richtigen Weg. Laßt uns nun absteigen und in seinem Schutze
die Nacht verbringen. Morgen, bei Tagesanbruch, werden wir die Tore Jerusalems
durchschreiten und uns dort nach dem neugeborenen König erkundigen.«

Wenig später brannten mehrere Feuer, an denen sich die Diener und die Treiber wärmten.
Die Dromedare lagen ein wenig abseits, ruhige, dunkle Schatten gegen den schwarzen
Himmel. Nur hin und wieder war aus ihrer Richtung ein Schnauben oder Grunzen zu
vernehmen. Saber, Belsa und Ravi saßen gemeinsam mit ihren Söhnen und Petra an einem
Feuer und verzehrten das Mahl, das ihre Diener ihnen bereitet hatten. Jeder der drei hatte
Nahrung aus seiner Heimat mitgebracht, und doch teilten sie ihre Vorräte miteinander.
Petra genoß die Mahlzeit sehr. Selten hatte sie etwas Besseres gegessen als dieses – wie die
drei immer wieder betonten – einfache Mahl am Feuer mit indischen, persischen und
arabischen Spezialitäten.

Während des Essens unterhielten sie sich, und Petra erfuhr, daß Belsa Astronom war,



Ravi nicht weniger als drei Frauen hatte und Saber eigentlich als Arzt in Medina wirkte,
sich jedoch ebenfalls leidenschaftlich für die Astronomie interessierte.

Sie beobachtete die drei, wie sie beim Feuer saßen, miteinander scherzten und lachten.
Jeder einzelne von ihnen war klug und für die Verhältnisse seines Volkes reich und
gebildet, und dennoch verhielten sie sich wie kleine Kinder. Wegen eines Traumes und
eines ungewöhnlichen Sterns hatten sie ihre Familien im Stich gelassen und waren
aufgebrochen, ohne zu wissen, wohin die Reise sie führen würde. Sie kannten weder den
Weg noch das Ziel. Wie konnten sie sicher sein, daß sie wirklich finden würden, was sie
suchten? Und ob einer von ihnen darüber nachgedacht hatte, wie es danach weitergehen
sollte? Was würden sie tun, wenn sie tatsächlich ihren »neugeborenen König« gefunden
hatten? Die Bibel schwieg sich über das weitere Schicksal der drei Weisen aus. Dort stand
nur geschrieben »… zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land …«. Aber konnten
sie überhaupt in ihre Heimat zurückkehren? Jeder von ihnen war bei Nacht und Nebel und
ohne Einwilligung seines Dienstherren fortgegangen. Sie hatten nicht nur ihre Frauen und
Kinder ohne Erklärung zurückgelassen, sondern auch ihre Ämter. Wenn sie eines Tages –
nachdem sie viele Monate unterwegs gewesen waren und Hunderte von Kilometern
zurückgelegt hatten – wieder in ihre Heimat kamen, würde ein anderer Mann ihr Amt
innehaben, und ihre Familien gab es vielleicht schon nicht mehr. Waren diese drei Männer
wirklich so einfältig, daß sie nicht einen Augenblick daran gedacht hatten, was mit ihnen
und ihren Angehörigen geschehen konnte? Hatten sie nie an die Konsequenzen gedacht?
Oder interessierte es sie nicht?

Schließlich konnte Petra diese Fragen sich nicht mehr zurückhalten.
»Warum?« fragte sie, und alle anderen verstummten und sahen sie überrascht an.

»Warum habt Ihr Eure Heimat verlassen?«
»Das haben wir Euch doch bereits erklärt, edle Frau«, erwiderte Saber lächelnd. »Wir

hatten einen Traum, der …«
»Aber man kann doch nicht einfach seine Frau, seine Kinder, Haus und Hof wegen eines

Traums verlassen!« ereiferte sie sich. »Ich bitte um Nachsicht für meine Ausdrucksweise,
aber das ist doch … sehr einfältig!«

»Gute Frau«, sagte Belsa leise und sanft. »Wie ich sehe, haben Euch unsere Gespräche
sehr aufgewühlt. Darf ich Euch eine Frage stellen? Habt Ihr selbst Kinder?«

»Ja, ich habe eine Familie«, entgegnete Petra beinahe trotzig. »Ich habe einen Ehemann
und zwei Töchter. Und ich würde nicht im Traum daran denken, die beiden auch nur einen
Augenblick im Stich zu lassen und irgendwelchen Hirngespinsten …«

»Und doch sitzt Ihr gemeinsam mit uns am Feuer, anstatt ihren Schlaf zu bewachen«,
unterbrach Ravi sie mit einem Lächeln und verneigte sich leicht.

Aber dies ist doch nur ein Traum, wollte Petra sagen. Ich sitze daheim in meinem Sessel
und schlafe. Sie schwieg jedoch und sah Ravi an.

»Doch bleiben wir zunächst bei Euren beiden Töchtern, gute Frau. Ihr liebt sie mehr als
alles andere auf dieser Welt?« Petra nickte. »Was wünscht Ihr Euch am meisten für sie?«

»Daß sie glückliche, zufriedene Menschen werden«, antwortete Petra und runzelte
unwillig die Stirn. »Aber was hat das …«

»Seht Ihr, dies ist auch unser Wunsch«, erklärte Saber und streichelte Assim, der zu



seinen Füßen eingeschlafen war, sanft über das Haar. »Wir möchten, daß unsere Kinder in
einer Welt aufwachsen, in der die Herrschaft von Haß und Feindschaft gebrochen ist und in
der statt dessen Gerechtigkeit und Frieden herrschen. In unserem Traum wurde uns ein
König angekündigt, der eben diesen Frieden und diese Gerechtigkeit bringen soll. Was
sollten wir nun anderes tun, als diesen verheißenen König zu finden – für unsere Kinder?«

»Edle Frau, wir können Euren Unmut verstehen, doch seid versichert, daß wir unsere
Familien keinesfalls im Stich lassen. Im Gegenteil, wir sind auf dem Weg, ihnen die
Hoffnung zu bringen.«

»Und vielleicht werden wir diesen neuen König schon morgen in Jerusalem finden«,
schloß Belsa in seiner ruhigen, bedächtigen Art und nickte. »Vielleicht haben wir schon
morgen unser Ziel erreicht. Doch über unsere Gespräche ist es jetzt spät geworden. Die
Nacht ist nicht mehr jung, der Mond hat die Hälfte seiner Bahn bereits hinter sich. Wir
sollten uns zur Ruhe begeben, damit wir dem neugeborenen König würdig entgegentreten
können.«

Als Petra kurze Zeit später in einer Decke aus weicher Schafswolle auf ein paar
Ziegenfellen lag und zum Sternenhimmel hinaufsah, dachte sie über die Worte von Saber,
Belsa und Ravi nach. Ob sie wirklich der Meinung waren, daß sie für ihre Familien das
Beste taten? Aber wie konnten sie sicher sein, wo sie Hunderte von Kilometern von zu
Hause entfernt waren? Sie wußten doch gar nicht, wie es ihren Angehörigen erging. Und
wer sollte ihre Frauen und Kinder in der Zeit ihrer Abwesenheit ernähren? Was die drei
getan hatten, war nicht nur verrückt, es war ihren Angehörigen gegenüber
unverantwortlich. Es blieb dabei: Sie hatten ihre Familien im Stich gelassen. Für nichts
Wichtigeres als einen hübschen Stern. Ob dies die Botschaft ihres Traums war? Ließ sie
ihre Familie im Stich wie die drei Weisen?

Und doch …
Wenn du dich nur überwinden könntest, ebenfalls dem Stern zu folgen, dann …
Ja, was dann? Würde Lena dann wieder gesund werden? War so etwas überhaupt

möglich? Ein Wunder? Gab es das? Wie gern hätte Petra daran geglaubt, und insgeheim
wünschte sie sich dasselbe blinde Vertrauen, die gleiche ungetrübte Hoffnung wie Saber,
Ravi und Belsa.

Die Sonne hatte sich kaum hinter dem Horizont erhoben, eingehüllt in ein Gewand aus
zarten rosa Dunstschleiern, als Petra erwachte. Sie gähnte und streckte sich. Sie hatte gut
geschlafen, viel besser, als sie es auf einem Lager aus Ziegenfellen vermutet hätte. Deshalb
erwartete sie eigentlich, daß sie jetzt wieder in ihrem eigenen Sessel zu sich kommen
würde, doch sie spürte immer noch den harten, staubigen Wüstenboden unter sich.

Sie hob den Kopf und sah sich um. Die Feuer waren heruntergebrannt, und die Treiber
begannen bereits damit, ihre Decken und Felle zusammenzurollen. Alle anderen hingegen
schliefen noch. Also legte sie sich auch wieder hin und sah zum Himmel empor, an dem
noch vereinzelt die letzten Sterne zu sehen waren. Es war angenehm kühl, und auf ihrer
Haut perlte der Tau. Ob Träume wohl eine Aussage hatten? Was wollte ihr das
Unterbewußtsein mit diesem Traum mitteilen? Sollte sie es den drei Weisen nachmachen


