
Szene 13: Die Sterndeuter vor dem Stall 

Ort: Vor dem Stall 

R: Die Sterndeuter unterhalten sich vor der Tür des Stalls, drinnen sind Maria und Josef, Jesus und die 

Hirten. Caspar kommt um die Ecke, Melchior und Balthasar schauen mit einem Teleskop in den 

Himmel. 

Caspar:  So, die Kamele sind angebunden. Habt ihr schon geklopft? 

Melchior:  (Melchior und Balthasar blicken weiter in den Himmel) Noch nicht.  

Caspar:  Ja, worauf warten wir? 

Balthasar:  Wir wollten nochmal sicher gehn. 

Caspar:  Sicher gehn? König Herodes hat doch gesagt: Bethlehem. Und das hier ist Bethlehem. Und 

der Stern ist auch genau hier stehn geblieben.  

Melchior: Ja schon, aber – das ist ein Stall.  

Caspar: Ja und? 

Balthasar: Ein Stall Caspar, mit Hühnern und Schafen und ...  

Caspar: Jaja, hab ich schon verstanden. Und? 

Melchior: Ein König wird nicht in einem Stall geboren. (schaut wieder durchs Teleskop)  

Caspar: Ist der Stern jetzt hier stehen geblieben oder nicht?  

Melchior: Ja, schon.  

Caspar: Also - ich geh da jetzt rein. (Will die Tür aufmachen) 

Balthasar: Warte, warte, warte, hörst du nicht die Stimmen von drin. Hört sich an wie lauter Hirten 

und Schafe.  

Melchior: Das ist doch echt peinlich, wenn wir da jetzt mit Gold, Weihrauch und Myrrhe in Heu und 

Mist stehen und nach dem neuen König fragen.  

Caspar: Peinlich? Melchior, ich bin über 1000 Kilometer auf nem Kamel hier her geritten, weil du 

diesen neuen Stern entdeckt hast.  

Balthasar, du hast in den jüdischen Schriften gelesen, dass Gott einen König berufen wird, 

dessen Königreich für immer bestehen bleibt.  

Und jetzt zieht ihr so kurz vorm Ziel den Schwanz ein? Was ist los mit euch? Ich geh da 

jetzt rein.  

Macht euch bereit, dem König und Retter der Welt zu begegnen!  

Regie und CUT: Caspar klopft an die Tür, das Gemurmel von drinnen verstummt. Großaufnahme von 

Balthasar und Melchior, die gespannt sind, was passiert. Plötzlich Babygeschrei von drinnen. 

Großaufnahmen von Caspar, der anfängt zu grinsen.  

Caspar: (grinsend zu Balthasar und Melchior gedreht) Was hab ich euch gesagt? Holt die 

Geschenke.  

CUT: weiterhin Babygeschrei als Übergang in die nächste Szene 

 


