
 
 

Esel- 

    POST 
 

 

 

6. Januar 

Hl. Drei Könige 
 

IA, Hallo, 
 

da bin ich noch mal, denn meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. 

Erinnert ihr euch noch.  

Jesus wurde in einem Stall in Bethlehem geboren. Das war für alle 

eine große Freude für Maria und Josef, für mich und auch für die 

Hirten, die gekommen waren, um das Kind zu sehen, das Gott uns 

geschenkt hat. 

Maria und Josef sorgen liebevoll für Jesus. Die Hirten sind wieder 

zurückkehrt zu ihren Schafen, denn auch die Schafe müssen ja 

versorgt werden. Sie sind ganz in der Nähe des Stalles. Ab und zu 

kommen die Hirten vorbei und bringen Maria und Josef etwas 

Milch von den Schafen. Auch für Jesus haben sie etwas mitge-

bracht: Ein warmes Schaffell, damit er nicht friert. In Bethlehem 

hat sich herumgesprochen, dass draußen im Stall ein Kind geboren 

wurde – auch von dort kommen Frauen, Männer und Kinder, um Jesus 

zu sehen. 

Uih, IA, was ist denn das? Da hat es jemand aber eilig heute.  

Ein kleiner Hirtenjunge kommt ganz aufgeregt in den Stall gelaufen 

und erzählt, er habe komische Menschen gesehen. Kostbare  

Gewänder würden sie tragen und auf ihrem Kopf hätten sie Kronen.  

  



Sie suchen einen neugeborenen König und kommen von weit her aus 

fremden Ländern. Sie haben einen neuen Stern am Himmel entdeckt. 

Der Stern habe ihnen den Weg gezeigt. Sie dachten das neugeborene 

Kind sei im Palast von König Herodes in der großen Stadt Jerusalem. 

Doch dort gab es kein neugeborenes Kind. Und keiner wusste etwas 

von einem neugeborenen König. Ein alter Mann, der sich gut in den al-

ten Büchern auskannte, sagte, dass dort steht, ein Stern werde in 

Bethlehem aufgehen. So sind sie nun auf dem Weg hierher, sagte der 

Hirtenjunge ganz aufgeregt. Es dauert nicht mehr lange – bald werden 

sie hier sein.  

Was ist das bloß für ein Kind, dass so viele Menschen kommen und es 

sehen wollen, dachte ich Esel – arme und reiche, gesunde und kranke, 

junge und alte Menschen. Von überall her kommen die Menschen, um 

das Kind zu sehen.  

Und ich erinnerte mich an die Stimme, die ich damals gehört hatte in 

Nazareth, da wo Maria zu Hause war, und die zu Maria gesagt hat. 

„Du wirst ein Kind bekommen. Dieses Kind wird ein ganz besonderes 

Kind sein. Ein Kind Gottes. Es wird für die Menschen da sein und die 

Menschen lieben. Keiner braucht mehr Angst zu haben, denn dieses 

Kind wird einmal ein guter König werden. Es wird den Menschen Gottes 

Frieden bringen. Und dieses Kind soll den Namen Jesus bekommen. 

Das heißt „Gott hilft“.“ 

Jäh wurde ich herausgeholt aus meinen Erinnerungen. Drei Männer 

standen da – sie hatten ihre Kronen abgesetzt und knieten vor JESUS 

nieder. Dann packten sie Geschenke aus: Gold, Weihrauch und Myr-

rhe. Gold, weil JESUS ein König ist, der reich an Liebe ist. ER zeigt 

allen Menschen, wie groß Gottes Liebe ist. Myrrhe ist eine Pflanze, 

aus der man Salbe macht, die Wunden und Schmerzen heilen kann. 

JESUS sorgt sich um die Menschen, besonders um die Armen und 

Kranken. ER hört ihnen zu und heilt ihre Wunden. Weihrauch duftet 

sehr schön – Viele Menschen streuen Weihrauch in eine Schale und 

bitten Gott, dass er sie und die Menschen beschützt. JESUS ist Got-

tes Sohn. ER bringt den Menschen Gottes Segen. Wenn JESUS König 

ist, werden alle Menschen glücklich und in Frieden leben. Ob ich, der 

Esel, das noch erleben werde, dass die Menschen in Frieden miteinan-

der leben? 

 



 

Vielleicht habt ihr Lust, drei Könige zu malen, sie auszuschneiden 

und rechts neben den Krippenstall zu kleben, so dass sie zur Krippe 

gehen oder ihr schneidest einfach drei Kronen aus und klebst sie 

rechts neben die Krippe auf den Streifen. 

 

Dann könnt ihr eine Kerze anzünden und beten: 

 

Guter Gott,  

Jesus ist geboren. Alle freuen sich. 

Denn Jesus hat die Menschen lieb. 

Hirten und Könige kommen zu seiner Krippe. 

Alle Menschen dürfen zu Jesus kommen. 

Jesus will für alle Menschen da sein und für sie sorgen.  

ER will unser König sein: Ein König,  

der allen Menschen Gottes Segen und Frieden bringt. 

Jesus, wir freuen uns, dass du da bist. 

Wir danken dir, dass wir immer zu dir kommen  

und mit dir sprechen können.  

Du bist für uns da. Du liebst uns. Danke, Jesus. Amen. 

 

Liedvorschlag: Ein kleiner grauer Esel 

Melodie:    https://www.youtube.com/watch?v=fI1dMkSNtzo) 

 

  



 
16. Von weit aus fernen Landen kommen nach Bethlehem, drei Könige 

 mit Gaben, geführt von einem Stern. I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 
 

17. Sie suchen einen König, der größer ist als sie. Der Stern führt 

 sie zu Jesus, sie beugen ihre Knie. I-A, I-A, I-A, I-A, I-A.  
 

18.  Ja, Jesus ist der König, der alle Menschen liebt, er will für alle 

 da sein, den Frieden er uns gibt. I-A, I-A, I-A,I-A, I-A. 
 

19.  Ich, kleiner grauer Esel, ich habe Jesus gern. Ich werd’ mit Jesus 

 gehen und helfen meinem Herrn. I-A, O-JA, O-JA, O-JA, O-JA. 

 


