
(Drei merkwürdige Qäste und ein ßuter Stern

(Die vornehmen Leute ans dem Osten Hatten den StaCC und die ‘Krippe noch nicht fange verfassen, da trug 

sich eine seCtsame (jeschichte in (Bethlehem zu, die in feinem (Buch verzeichnet ist. Wie die (Reitergruppe 

der Könige gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei merkjvürdige CjestaCten dem StaCC. (Die 

erste trug ein buntes ECickenkßid und kam Cangsam näher. Zw ar war sie wie ein Spaßmacher geschminkt, 

aßer eigentCich wirkte sie hinter ihrer Custigen Maske sehr, sehr traurig. (Erst aCs sie das K ind sah, huschte 

ein Ceises LächeCn üßer ihr (jesicht. Vorsichtig trat sie an die Krippe heran und strich dem K ind zärtCich 

über das (jesicht. Vorsichtig trat sie an die Krippe heran und strich dem Kind zärtCich ü6er das (jesicht. 

"Ich 6in die Lebensfreude", sagte sie. "Ich fromme zu dir, weiC die Menschen nichts mehr zu lachen haßen. 

Sie haßen feinen Spaß mehr am Leßen. flCCes ist 50 ßitterernst geworden. "(Dann zog sie ihr TCickengewand 

aus und deckte das K ind damit zu. "Es ist kaCt in dieser WeCt. VieCCeicht kann dich derManteCdes CCowns 

wärmen und schützen." (Darauf trat die zweite CjestaCt vor. W er genau hinsah, bemerkte ihren gehetzten 

(Bdckjind spürte, wie sehr sie in EiCe war. fl. Cs sie aßer vor das K ind in der Krippe trat, schien es, aCsfaCCe 

aCCeJfast undJLektikjvon ihr aß. "Ich ßin die Zeit", sagte die CjestaCt und strich dem K ind zärtCich üßer 

das (jesicht. "EigentCichgißt es mich kaum noch. (Die Zeit sagt man, vergeht wie im ECug. (Darüber haßen 

die Menschen aßer ein großes (jeheimnis vergessen. Zeit vergeht nicht, Zeit entsteht. Sie wächst wie 

(ßCumen und (Bäume. Sie wächst üßeraCCdort, wo man sie teiCt. "(Dann g r iff die CjestaCt in ihren ManteC 

undCegte ein StundengCas in die Krippe. 'Man hat wenig Zeit in dieser WeCt. (Diese Sanduhr schenke ich 

dir, weiCes noch nicht zu spät ist. Sie so CCdir ein Zeichen dafür sein, dass du immer so vieC Zeit hast, wie 

du dir nimmst und anderen schenkst." (Dann kam die dritte CjestaCt an die (Reihe. (Die hatte ein 

geschundenes (jesicht voller dicker Narben, so aCs oß sie immer und immer wieder geschlagen worden wäre. 

ßCs sie aßer vor das K ind in der Krippe trat, war es, aCs heiCten die Wunden und Verletzungen, die ihr das 

Leßen zugefügt haßen musste. "Ich ßin die Ließe", sagte die (jestaCt und strich dem Kind zärtCich üßer das 

Cjesicht. 'Es heißt, ich sei vieCzu gut fü r  diese WeCt. (DeshaCß tritt man mich mit Eüßen und macht mich 

fertig ." Währenddie Ließe so sprach, musste sie weinen und drei dicke Tränen tropften auf das Kind. " 

Wer Cießt, hat vieCzu Ceiden in dieser WeCt. Nimm meine Tränen. Sie sind, wie das Wasser, das den Stein 

schleiß. Sie sind wie der (Regen, der den verkrusteten (Bodenfruchtbar macht undseCbst die Wüste zum 

(BCühen bringt. "(Da knieten die Leßensfreude, die Zeit und die Ließe vordem Kjnd des TfimmeCs. (Drei 

merkwürdige Cjäste brachten dem Kind ihre Cjaben dar. (Das K ind aber schaute die drei an, aß ob es sie 

verstanden hätte. (pCötzCich drehte dich die Liebe um und sprach zu den Menschen, die dabeistanden:

'Man wird dieses K ind zum Narren machen, man wirdes um seine Lebenszeit bringen und es wirdvieC 

Ceiden müssen, weiCes bedingungslos Cieben wird. flberweiC es Emst macht mit der Treude undweiCes 

seine Zeit und Liebe verschwendet, w ird die WeCt nie mehr so wie früher sein. Wegen dieses Kindes steht 

die WeCt unter einem neuen, guten Stern, der aCCes andere in den Schatten steCCt." (Darauf standen die drei 

(jestaCten auf undverCießen den Ort. (Die Menschen aber, die aCCdas miterlebt hatten, dachten noch Cange 

über diese rätseChaften Worte nach....


