
Die drei Weisen aus dem Morgenland… 
 

Auf der Kinderseite im letzten „Brückenboten“ habe ich euch von der 

Bedeutung des Lichtes im Advent erzählt. Und damit geht es im Januar 

gleich weiter. 

Habt ihr schon von den Weisen aus dem Morgenland gehört. Kaspar, 

Melchior und Balthasar sollen sie geheißen haben. Sie waren Gelehrte. 

Kluge Menschen, die die Bewegung der Sterne am Nachthimmel 

beobachtet haben. Bei ihren Beobachtungen sahen sie einst einen ganz 

besonderen Stern. Den Stern, der die Geburt Jesus anzeigt. Wie ein Stern 

die Geburt eines Kindes anzeigen kann? Ich weiß es nicht. Aber die 

Weisen haben es erkannt und machten sich auf den Weg um dieses Kind, 

Gottes Sohn, zu begrüßen. Das Licht des Sterns zeigte ihnen den Weg. 

Schon damals war es eine gute Tradition zur Geburt eines Kindes 

Geschenke mitzubringen. Weißt du was Jesus zum Geburtstag bekam? 

Gold, Weihrauch und Myrrhe. Richtig! 

Das waren damals sehr, sehr kostbare Geschenke. Für Gottes Sohn war 

das Beste gut genug. Was würdest du denn einem Baby schenken? 

Nachdem die Weisen Jesus begrüßt und ihm die Geschenke überbracht 

hatten, machten sie sich wieder auf den Weg und nahmen die frohe 

Botschaft von Jesus Geburt mit und haben sie weitererzählt. Der 6.Januar 

ist der Festtag der drei Weisen und wird in manchen Regionen 

Deutschlands mit Gottesdiensten und Festen gefeiert.  

Dazu gibt es den Dreikönigskuchen. Und hier ist das Rezept. Das probiert 

ihr am besten mit euren Eltern oder Großeltern. 

 

½ Würfel  Hefe oder 1 Pck. Trockenhefe 

250 ml  Milch, warm 

50 g  Butter oder Margarine 

500 g  Mehl 



1 TL  Salz 

5 TL  Zucker 

1  Ei(er) 

80 g  Rosinen oder Sultaninen 

1  Mandel(n) oder 1 Stück Schokolade 

1  Eigelb 

1 EL  Sahne oder Milch/ Kaffeesahne 

Daraus knetet ihr einen Hefeteig und lasst ihn an einem warmen Ort 

ausruhen. Dabei wird er groß und größer. Wenn das soweit ist, teilt ihr ihn 

in 4Kugeln. Eine dieser Kugeln ist das Mittelteil. Die drei anderen kugeln 

teilt ihr noch einmal in der Mitte und klebt sie mit etwas Wasser um die 

1.Kugel. Das Ganze wird nun mit Eigelb bepinseln.  

Das Besondere an diesem Kuchen aber ist, das ihr irgendwo im Teig einen 

kleinen Kunststoffkönig (gibt’s im Backhandel online) oder alternativ eine 

Mandel verstecken könnt. Wer sie beim Essen findet, darf für einen Tag 

König oder Königin sein. Aber Achtung!!! Das ist eine sehr 

verantwortungsvolle Aufgabe. 

 

Und hier ist noch eine Bastelidee für euch. Gestaltet euch einen eigenen 

Sternenhimmel.  

Malt euch eine Figur wie ein Strichmännchen auf festes Papier oder Pappe 

und stecht mit einer Stricknadel unterschiedlich große Löcher an 

verschiedenen Stellen. Dieses Bild könnt ihr von hinten mit einer 

Taschenlampe beleuchten. So seht ihr euer eigenes Sternenbild. Lasst 

doch mal eure Eltern raten, welches Sternenbild ihr gemalt habt. 

Eure Anja Puppe 

Wer regelmäßig Kinderpost von mir bekommen möchte und wissen will, wann 

bei uns was für Kinder los ist, kann sich gerne an mich wenden  

Tel. 0152 09968281 

Email: puppe.anja(at)ekmb.de 


