
Die drei Weisen aus dem Morgenland mit Kamishibai-Geschichte  

Material: Kamishibai mit Bildern, Gitarre oder Audiodatei 

Zeit Ablauf Material 

5 Min Einstieg 
Stern über Bethlehem 

Gitarre, 
Audiodatei 
  

2 Min Nach altem Brauch werden am Dreikönigsfest die Häuser und 
Wohnungen mit Weihrauch und Weihwasser gesegnet. Segnen 
bedeutet „Gutes sagen“. Wir sagen dem Haus und den Bewohnern 
des Hauses Gutes zu und vertrauen uns Gott an.  
 

 

2 
Min.  

Gott, du hast uns ein Zuhause geschenkt, wo wir aufatmen und uns 
erholen können. Du schenkst uns hier einen Ort, an dem wir Raum 
und Zeit finden, „Mensch zu werden“. Du hilfst uns, dass hier Räume 
entstehen, wo Beziehungen gepflegt werden, wir wachsen und uns 
entfalten und viele wertvolle Erfahrungen machen können. Guter 
Gott, du bist uns nahe. Stärke unseren Glauben und unsere 
Hoffnung und lass uns hier in Frieden miteinander wohnen. Amen.  
 

 

10 
Min. 

Bild1 
Dort im Osten, wo die Sonne aufgeht, dort leben drei kluge Männer. 
Man nennt sie: die drei Weisen. Sie lesen in Büchern und sie 
kennen sich aus mit den Sternen. 
 
Bild2 
Eines Tages lesen sie: Ein neuer König wird geboren werden. Alle 
Menschen sollen es gut haben bei ihm. Er will, dass die Menschen 
miteinander in Frieden leben, egal wie fremd sie sich sind. Niemand 
soll unterdrückt werden und Unrecht erfahren. So gut wird er sein, 
der neue König.  
 
Bild3 
Eines Nachts entdecken die drei klugen Männer plötzlich diesen 
besonderen Stern am Himmel! „Das ist ein Zeichen“, rufen sie 
einander zu. „Der neue König ist geboren! Er wird die Welt hell 
machen, so wie dieser Stern Licht bringt mitten in der Nacht.“  
 
Bild 4 
Die drei Weisen wollen diesen König sehen. Sie wissen, dass der 
Weg dorthin sehr weit ist. Das Licht des Sterns wird ihnen die 
Richtung zeigen, davon sind sie überzeugt. Sie packen Lebensmittel 
für die Reise ein. Auch Kleidung und Geschenke für den König 
nehmen sie mit. Sie brauchen Träger und Lasttiere für die vielen 
Kisten. Als sie alles zusammen haben, ziehen sie los. Sie folgen 
dem Stern. So kommen sie nach Jerusalem.  
 
Bild5  
Die Leute auf der Straße wundern sich über die sonderbaren 
Männer. „Das müssen Fremde sein. Die haben wir hier in Jerusalem 
noch nie gesehen. Und jeder sieht anders aus“, tuscheln sie. Die 

Kamishibai mit 
Bildern 
 



drei Weisen fragen nach dem Weg zum Palast. Wo sonst sollte ein 
König geboren werden? 
 
Bild 6 
Doch in Jerusalem weiß niemand etwas von einer Geburt eines 
neuen Königs. Herodes, der alte König, ist sogar sehr erschrocken, 
als er von den suchenden Männern hört: „Was hat das zu bedeuten? 
Will mir etwa jemand meine Macht streitig machen?“, brüllte er. 
Seine Berater sollen nachforschen, was dahintersteckt. Tatsächlich 
entdecken sie in ihren Büchern, dass in Betlehem ein neuer König 
geboren werden soll.  
 
Bild 7  
Da lässt Herodes die klugen Männer nach Betlehem ziehen. Jetzt 
will er ganz genau wissen, was los ist. Auf dem Rückweg sollen sie 
ihm dann Bericht erstatten. Insgeheim überlegt er schon, wie er 
diesen König aus dem Weg schaffen kann.  
 
Bild 8 
So reisen die drei weisen Männer weiter. Der Stern zeigt ihnen den 
Weg, genau zu dem Haus, in dem sie endlich das neugeborene 
Kind, Jesus finden.  
 
Bild 9 
Die Männer gehen in den alten Stall hinein und knien vor dem Kind 
nieder. Für einen Moment wird es ganz still um sie herum. Dann 
laden sie ihre Geschenke ab. Bald ist das Haus erfüllt von Freude 
und Glanz, Duft und Wärme. Die drei Weisen glauben fest daran: 
Dies ist der neue König für alle Menschen.  
 
Bild 10 
In der folgenden Nacht haben die drei Weisen einen Traum. Sie 
hören, wie Gott zu ihnen spricht: „ Geht nicht zurück zu Herodes. 
Der alte König hat Böses im Sinn. Er will dem Kind schaden.“ 
 
Bild11 
So nehmen sie den direkten Weg nach Hause.  
 

 Die Weisen aus dem Morgenland haben einen langen Weg auf sich 
genommen. Auch in diesen Tagen sind normal immer 
Kindergruppen unterwegs, die im Namen der Sternsingenaktion der 
Katholischen Jungschar Südtirols, Spenden sammeln. Mit diesen 
Spenden werden mehr als 100 Projekte weltweit unterstützt. 
Vielleicht hat auch noch jemand von euch Lust, dieses Projekt zu 
unterstützen. 
 

 

2Min.  Segen  
Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns, sei bei uns und zeige 
uns den richtigen Weg, wenn wir nicht weiterwissen. Gib uns die 
richtigen Worte, wenn wir von dir reden, öffne unsere Herzen und 
auch die Herzen der Menschen, die uns begegnen. Wir wollen 
Segen bringen und Segen sein, darum sei bei uns. So segne uns 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 

 

5 Min Lied: Stern über Bethlehem  Gitarre oder 
Audiodatei 



 


