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1. Szene 

 
Personen: 

Alle 
 
Bühnenbild: 
 Auf der Straße 

 
 
Erzähler: 

Wie uns die Geschichte erzählt, machten sich vor mehr als 
2000 Jahren drei Weise aus dem Morgenland auf die Reise. 
Ihr Ziel war, ein neugeborenes Kind, das später angeblich 
König der Menschen werden sollte, zu finden. Geleitet 
wurden die drei Könige von einem Stern, der sie zum 
Jesuskind in der Krippe führte. 

Kurze Pause, der Erzähler geht an den Bühnenrand, spricht 
direkt das Publikum an. 

Was wäre, wenn sich die drei Weisen aus dem Morgenland 
in unserer Zeit auf die Suche begäben? Und was wäre, wenn 
sie keinen Morgenstern hätten, der ihnen den Weg zur 
Krippe zeigte? 
Das ist schwer zu sagen, am besten ist es, wir probieren es 
aus … 

 
Die Könige kommen auf die Bühne und schauen sich suchend 
um. 
 
Caspar (zu den anderen): 

Hat irgendwer von euch eine Ahnung, wo wir sind? Ich 
kenne mich überhaupt nicht aus. Der Stern ist auch nicht 
mehr zu sehen. 

 
Melchior (hilflos, fragend zu Balthasar): 

Ehrlich gesagt, mir fehlt ebenso der Plan. Kennst du dich 
hier aus? 
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Balthasar:  
Nein, ich war bisher nur in der Wüste, da konnte ich mich 
ganz fest auf mich und mein Kamel verlassen. Dort kennen 
wir jeden Weg. Aber hier bin ich auch hilflos. 

 
Caspar: 

Dann müssen wir eben jemand bitten, uns zu helfen. Allein 
scheinen wir es nicht zu schaffen. Seid ihr einverstanden, 
wenn ich die Frauen dort frage? 

 
Caspar geht auf drei Frauen zu, die offensichtlich vom Einkaufen 
kommen und sich miteinander angeregt unterhalten. Er 
verbeugt sich tief vor ihnen. 
 
Caspar:  

Geehrte Frauen, bitte habt die Güte und sagt mir und 
meinen Begleitern, wie finden wir den Weg zur Krippe? 

 
1. Frau (überrascht, eher abweisend): 

Was suchen Sie? Eine Krippe? — Eine solche Kneipe kenne 
ich nicht. (Zur anderen Frau) Alma, hast du schon einmal 
etwas von einer Kneipe gehört, die Krippe heißen soll? 

 
Caspar (unterbricht): 

Nein, nein, gute Frau, wir suchen keine Kneipe mit diesem 
Namen. Wir suchen die Krippe mit dem neugeborenen 
König! 

 
2. Frau (erbost): 

Wollen Sie sich über uns lustig machen? Ja meinen Sie 
vielleicht, wir kennen jeden neugeborenen Schreihals hier? 

 
3. Frau (schaut sich suchend um): 

Alma, reg dich nicht so auf. Die sind vielleicht vom 
Fernsehen. Du weißt schon: Vorsicht Kamera ...   
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1. Frau: 
Das wäre nicht gut. Ich bin gar nicht schön frisiert, wenn das 
dann womöglich meine Kusine in ……………………………..... im 
Fernsehen sieht! Schrecklich! 

 
Die Frauen gehen aufgeregt schwatzend ab, blicken dabei 
verunsichert drein und richten ihre Haare zurecht. Caspar kehrt zu 
den wartenden Königen zurück. Die Gesten und Gesichter zeigen, 
dass sie erneut beraten. Nun macht sich Melchior auf den Weg. Er 
geht auf einen Mann zu und spricht ihn an. 
 
Melchior: 

Verzeihung, dass ich Sie anspreche, Fremder. Sie sehen wie 
ein gelehrter Mann aus, haben Sie den Stern gesehen? 

 
Mann (abschätzig): 

Stern, den Stern kannst du vergessen. Erinnere dich an die 
letzte Abstimmung in ………………………………: kein Hochhaus und 
keine Reklame über 99 Meter, also auch kein Mercedesstern 
auf dem Dach. (Im Abgehen) Der hat Sorgen, aber wenn 
man so gekleidet ist, darf man sich nicht wundern …  

 
Melchior bleibt verdutzt stehen. Ein Kind kommt auf die Bühne, 
Caspar spricht es an. 
 
Caspar: 

Liebes Kind, kannst du mir bitte den Weg zur Krippe weisen 
oder mich und meine beiden Freunde hinführen? 

 
Kleines Kind: 

Nein, ich darf mich nicht von Fremden ansprechen lassen, 
und mitgehen darf ich schon gar nicht. Fragen Sie lieber den 
Polizisten an der Kreuzung. 

 
Das Kind geht ab, die drei Könige steuern auf den Polizisten zu. 
Der regelt per Handzeichen den Verkehr. 
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Balthasar: 
Ehrwürdiger Mann des Gesetzes, bitte sagen Sie uns 
Menschen der Wüste in Ihrer Weisheit und Güte, wie wir den 
Weg zur Krippe mit dem neugeborenen König finden 
können?  

 
Polizist (aufgebracht): 

He, was soll der Blödsinn? Sie behindern den ganzen 
Verkehr. Machen Sie sofort die Kreuzung frei, aber ein 
bisschen plötzlich, sonst gibt es eine Anzeige! 

 
Melchior (friedlich): 

Aber guter Mann, wir sind friedliche Leute und wollen 
bestimmt nicht Euren Zorn erwecken … 

 
Caspar: 
 Wir wollten doch nur nach dem Weg zur Krippe fragen. 
 
Polizist (erbost): 

Jetzt reicht es aber. Es ist doch nicht Fasching, noch ein 
Wort, dann gibt es eine saftige Strafe wegen Beamten-
beleidigung! 

 
Sehr verwirrt gehen die drei zurück. Zwei Kinder kommen daher, 
zeigen auf die Könige und lachen. 
 
1. Kind (frech): 

He! Ihr da, seid ihr vom Zirkus? Bekommen wir von euch 
Freikarten? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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