
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du über die 

weisen Männer, die Jesus besuchen kamen. Anschließend kannst diese 

auch für eure Krippe zuhause basteln. Und dann gibt es noch ein Rätsel. 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

 

Weise Männer (Heilige Könige) basteln 

Habt ihr zuhause eine Krippe? Gibt es da auch die weisen Männer aus un-

serer Geschichte? (Wenn nicht,) dann kannst du sie jetzt basteln.  

Du brauchst (für einen Mann): 

leere Klopapierrolle 

buntes Papier und goldenes Papier oder Folie 

dicke bunte Wolle 

Schmucksteine in verschiedenen Größen und Formen 

Filzstifte 

Schere und Kleber 

Gummiring 

Beklebe die Klopapierrolle unten zu 2/3 mit buntem Pa-

pier. Das Stück ohne buntem Papier ist das Gesicht. 

Schneide von der Wolle etwa 5 cm lange Stücke ab für den Bart (je nachdem 

wie dick die Wolle ist, brauchst du mehr oder weniger). Bestreiche die oberen 

2 cm der Klorolle mit Kleber und klebe die Wolle dran 

(Haare). Lass eine freie Stelle von etwa 3 cm für das 

Gesicht. Hier klebst du die Barthaare etwas tiefer fest. 

Ist der Kleber gut getrocknet, kannst du die Haare und 

den Bart gleichlang schneiden, wenn du magst. 

Schneide aus der goldenen Folie oder Papier eine 

Krone aus. Klebe diese über die Haare. Das Gummi-

band hilft die beim Festhalten bis die Krone getrocknet 

ist. Male das Gesicht. Verziere nun den Weisen mit den 

Schmucksteinen oder mit Filzstiften. 

Bibelgeschichte:  

In einem fernen Land im Osten sehen einige weise Männer einen besonders 

hellen Stern. Sie denken, dass etwas Außergewöhnliches geschehen ist und 

machen sich auf den Weg. „Es muss ein jüdischer König geboren worden 

sein“, sagen sie zu König Herodes. „Wir haben den Stern gesehen und sind 

gekommen, um ihn zu ehren.“ 

Herodes weiß aber nichts: „Wo soll dieser König der Juden denn sein?“ „In 

Bethlehem“, sagen seine schlauen Berater. So haben es die Propheten vor 

langer Zeit vorhergesagt. Herodes fühlt sich bedroht. Er ist doch der König 

der Juden. Er rät den Weisen: „Geht hin und ehrt den neuen König. Und 

wenn ihr ihn gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, damit ich ihn auch eh-

ren kann.“ Die Weisen ziehen nach Bethlehem. Sie folgen dem Stern bis er 

über der Hütte stehen bleibt, indem die kleine Familie lebt. Drinnen finden 

sie das kleine Kind auf Marias Arm. Sie freuen sich. Sie haben den neuen 

König gefunden. 

Die Weisen laden ihre Kamele ab und bringen kostbare Geschenke. Maria 

und Josef wundern sich: „Das sind Geschenke für einen König!“, flüstern sie.  

Einer der Weisen verneigt sich vor Maria. „Wir sind weit gereist. Der Stern 

hat uns hierher geführt zu deinem Sohn. Hier ist Gold für den König.“ Und er 

legt Gold vor sie hin. Der nächste Weise tritt vor: „Es kommt nicht oft vor, 

dass ein so großer Stern am Himmel erscheint. Dieses Kind wird der größte 

Friedenskönig aller Zeiten sein.“ Er stellt ein Gefäß mit Myrrhe hin. Myrrhe 

ist ein kostbares Parfüm, das sich nur Könige leisten können. Ein weiterer 

Weiser tritt vor Maria. Er lächelt und ist außer sich vor Freude. „Hier ist Weih-

rauch. Räucherwerk ist eigentlich für Gott. Dieser König ist beides: Gott und 

Mensch.“ Er verneigt sich tief und tritt zurück.  

Maria und Josef bedanken sich. Sie sehen auf das Kind und denken darüber 

nach, was Gott wohl mit ihm vorhat. 

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Matthäus 2,1-12 

aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 19. Die Evangelien. 2017 S. 14-16. 

Leicht verändert. 

 



Entziffere die Bilderrätsel 
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Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du die weisen Männer zu Jesus geschickt 

hast und sie erkannt haben, wie wichtig Jesus ist. Ich danke dir, dass Jesus 

heute immer noch so wichtig ist. Bitte schenke uns allen den Glauben, dass 

wir weiterhin auf ihn vertrauen.   

AMEN 
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