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Fortbildungsinhalte: 

• Erstellen von LEA-Erzählfiguren zum Einsatz im Religionsunterricht 
• Einüben des Stellens der Erzählfiguren 
• Erschließung der „Legende vom vierten König“ mithilfe der Erzählfiguren 

 
Inhalt des Skripts: 

• Bodenbilder, die im Verlauf der Fortbildung entstanden sind (ã Ingrid Thies) 
• Erzählter Text der „Legende vom vierten König“1 (leicht abgeändert durch I.Thies) 
• Anregungen für Arbeitsaufträge beim Erschließen der Legende in der Gruppe 

 

 
1 Quelle: Ulrich Peters, Vom vierten König. Eine alte Legende neu erzählt. Verlag am Eschbach, 2016. 



STATION I: Die Heiligen Drei Könige auf dem Weg nach Bethlehem 
 

 
 
 
 
 

 

Figuren:  

3 Könige 
3 Kamele 
1 Stern 
Geschenke 
Kamelführer 

      
Betrachtung des Bodenbilds: Ich entdecke... 
 
Erzählung der Legende | Teil I: 

Als Jesus in Bethlehem geboren werden sollte, erschien der Stern, der seine Geburt 
anzeigte, nicht nur den Weisen im Morgenlande, sondern auch einem König in Russland. 
Er war kein großer, mächtiger Herr, er war auch nicht besonders reich oder klug.  
Er war ein kleiner König mit einem guten Herzen, menschenfreundlich, gutmütig, gesellig 
und einem Spaß nicht abgeneigt. 

Dieser kleine König wollte dabei sein, wenn der höchste Herr selber auf die Welt 
kommen soll. Er packte also die schönsten Sachen ein, die in Russland zu finden waren, 
um sie dem Königskind zu schenken:  

• zartes Leinen,  
• warme Pelze,  
• Gold und Edelsteine und  
• von seiner Mutter einen Krug mit Honig.  

 
Dann sattelte er seinen Esel und folgte voller 
Sehnsucht dem Stern, der am Himmel vor ihm 
herzog. Und während er dahinritt, bedachte er,  
wie brennend nötig die Welt einen neuen, 
allmächtigen König brauchte, der 

• die Verfolgten schützte,  
• die Unterdrückten aufrichtete,  
• die Gefangenen erlöste,  
• die Kranken heilte und  
• die Gerechten belohnte. 

Als er wohl ein paar Monate unterwegs war, 
begegnete er drei Herren, die wie er 
aufgebrochen waren, den neuen König zu suchen.  

Aber gegen soviel Pracht und Würde, wie da auf den Kamelrücken schaukelte, nahm er 
sich nur wie ein Strolch aus, und den gebildeten Gesprächen konnte er nicht folgen. So 
zog er alleine weiter. 



STATION II: Die Begegnungen des vierten Königs mit den Menschen auf seinem Weg 
 
 
Gruppenarbeit:  
 
Die TN erhalten Szenenbeschreibungen und stellen folgende Szenen: 
 

1) Eine junge Bettlerin, die gerade in einem Stall ein Kind zur Welt gebracht hat. 
2) Am Stadtrand leben Menschen in Armut, von Hunger und Krankheit gezeichnet. 
3) Ein Hafen: hier herrscht großes Geschrei und Tumult;  

inmitten des Tumultes eine weinende ältere Frau und ihr Sohn.   
 
Material: 

zu 1)    Frau, Baby, Stroh, 1 braunes Tuch, leerer Beutel 
zu 2) verschiedene Personen: Bettler, Blinde, Lahme, Frauen, Kinder, braune Wegetücher  
zu 3) Schiff, ältere Frau, junger Mann, Kapitän, viele Menschen, blaues und graues Tuch  
 
 
Erzählung der Legende | Teil II: 
 
Szene 1 
 
So zog er alleine weiter und legte sich nachts in eine Scheune zum Schlafen nieder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(König wird in die Scheune gelegt zum Schlafen – Weitererzählung der Legende – TN agieren 
mit den Figuren) 
 
Mitten in der Nacht aber wurde er von einem schmerzlichen Stöhnen geweckt.  
Da entdeckte er ein junges Bettelweib, das hatte gerade einem Mädchen das Leben 
geschenkt. Als der kleine König ihre Armut sah, zögerte er nicht und holte zu essen und 
zu trinken, trennte vom Leinen einige Maß für Windel ab und füllte ihren leeren Beutel 
mit ein paar Edelsteinen.  

„Eigentlich sind die Gaben ja für den neuen König bestimmt“, dachte er, „doch Mutter 
und Kind haben meine Hilfe jetzt bitter nötig.“ Die junge Bettlerin aber sagte:  

„In meinem Land solltest du König sein. Doch ich gelte ja nichts, und so kann ich dich 
zum König über mein Herz machen.“ 



 
Szene 2 
 
Je weiter der kleine König nach Süden zog, desto schlimmer wurden Armut und Elend 
der Leute. Überall gab es Krankheit und Not.  
Er teilte seine Essensvorräte, seine Leinen,  
seine kostbaren Edelsteine unter den 
notleidenden Menschen auf.  

Bald hatte er nichts mehr in seinen Taschen um 
zu helfen. Bald war sein Vorrat geschrumpft, 
denn immer wieder nahm der kleine König aus 
seinen Taschen, um zu helfen.  

Schließlich besaß er nichts mehr als seinen Esel, 
und auch diesen verschenkte er an einen Bettler, 
der nicht mehr gut laufen konnte. So musste der 
kleine König zu Fuß weiterreisen. 

„Was hat alles genutzt?“, dachte er traurig. „Nun komme ich doch zu spät und ohne jede 
Gabe zur Geburt des großen Herrschers.“ Wie ein Landstreicher zog er dem Stern nach, 
der noch immer am Himmel leuchtete, und gelangte eines Tages in eine Hafenstadt. 
 
 
Szene 3 
 
Eine große dunkle Gestalt wird in die Szene eingefügt. Die Wirkung ändert sich... 
Die Geschichte wird weiter erzählt und die TN agieren entsprechend mit den Figuren. 
 

Am Ufer herrschten Tumult und Geschrei. 
Ein Galeerensträfling war auf der Fahrt 
gestorben, nun sollte der Sohn anstelle des 
Vaters die Schuld abbüßen. Die Mutter 
weinte und bat den Schiffsherr um Gnade, 
doch der kannte kein Erbarmen und drohte 
ihr Gewalt an. 

„Dann gehe ich statt des Knaben“, sagte der 
kleine König leise und stieg in das Schiff 
hinunter, wo man ihn an der Ruderbank in 
Ketten legte.  

Dreißig grausame lange Jahre währte die Zeit.  
Am Ende war der kleine König nur noch ein Schatten seiner selbst.  
Als er entlassen werden sollte, musste man ihn an Land tragen.  
Er taugte nicht mehr zur Arbeit. Er taugte nur noch zum Sterben.  
Und wie er so matt und müde am Strand lag und am liebsten für immer eingeschlafen 
wäre, kam ein reicher Mann und holte ihn zu sich nach Hause.  

Und während er sich langsam erholte, erzählte dieser ihm, dass er seiner Mutter habe 
versprechen müssen, bis an sein Lebensende jeden entlassenen Galeerensträfling bei 
sich aufzunehmen und zu versorgen. Das sei die Dankesschuld, die er abtragen müsse. 



STATION III: Der Weg zum Kreuz  
 
Szene: 
Weg: am Ende das Kreuz, auf dem Weg Menschen und in ihrer Mitte der kleine König 
 
Erzählung der Legende | Teil III: 

Als seine Füße ihn wieder trugen, verabschiedet sich der 
kleine König und zog weiter in die Richtung, in der er vor 
dreißig Jahren den Stern zuletzt gesehen hatte.  

Die Straßen waren voll von Leuten, die alle zu einem großen 
Fest in einer großen Stadt unterwegs waren. Unter ihnen 
bemerkte der König schließlich eine alte Bettlerin, die immer 
mit ihm Schritt hielt. Am Abend, als er sich in einer 
Felsnische zum Schlafen niederlegte, war auch die Alte dort 
und sie begannen miteinander zu sprechen. Der kleine König 
erzählte von seiner langen Reise und das alles vergeblich 
gewesen sei. Da antwortete ihm die Frau:  

„Auch einer, der nichts mehr hat, kann schenken. Ich habe einmal alles gegeben, was ich 
besaß, mein Herz. Noch heute bin ich froh darüber. Nichts geht verloren.“ Dem kleinen 
König traten Tränen in die Augen, und er dachte zurück an jenen Abend vor dreißig 
Jahren in einer alten, zugigen Scheune. 

Als der Tag heran brach, zogen sie weiter. Das Gedränge nahm zu, Lärm erfüllte die 
Straßen. „Die Leute wollen einen König sehen“, 
erklärte die Alte. „Er ist wenig älter als dreißig 
Jahre. Man wird ihn kreuzigen, ihn,  

• der die Armen geliebt,  
• die Schwachen getröstet und  
• die Unterdrückten aufgerichtet hat.“  

Dem kleinen König wollte es schwarz werden vor 
Augen. Mühsam keuchte er den Hügel hinauf, wo er 
das Kreuz aufgerichtet sah. 

Schritt für Schritt kam er näher, die Augen fest 
auf den Gekreuzigten gerichtet. Dem kleinen König 
strahlte ein himmlisches Licht vom Kreuz entgegen 
und es traf ihn der Blick des Menschen am Kreuz, 
ein unsagbarer Blick der Liebe und Güte. Vom Kreuz 
herab sprach die Stimme:  

„Du hast mich getröstet, als ich jammerte, gerettet, 
als ich in Lebensgefahr war und mich gekleidet, als 
ich nackt war.“ „Herr, wo bin ich dir begegnet?“ 
„Was du den Menschen in Not getan hast, das hast du mir getan!“ 

Da erkannte der kleine König auf einmal:  
Dieser Mensch ist der König der Welt. Ihn habe ich gesucht in all den Jahren. 
Er hatte ihn nicht vergebens gesucht, er hatte ihn doch gefunden  
- in seinen Mitmenschen und am Kreuz.  



 
STATION IV: Was hat die Geschichte mit mir zu tun? 
 
 
Impuls 
 

Jemand hat 
Mir Vertrauen geschenkt 
Mir Mut gemacht 
Mir zugehört 
Mich um Rat gefragt 
Mir liebevoll auf die Schulter geklopft 
Sich von mir führen lassen 
Mir die Hand gereicht 
Mir die Sterne gezeigt 
Mir übers Haar gestrichen 
Mich an sein Herz gedrückt   (Quelle unbekannt) 

 
 
Einzelarbeit in Stille / zu Meditationsmusik:  
 
TN erhalten jeweils eine Zeile des Textes „Jemand hat...“ und bringen die Aussage durch 
entsprechendes Stellen von Erzählfiguren zum Ausdruck.  
Diese Einzelszenen werden auf Tüchern gestaltet, die in Verbindung zu dem Bodenbild zum 
vierten König liegen.  
 
 

Nachklang:  

Der kleine König hat erkannt,  
dass er Jesus begegnet ist 
- am Ende seines Weges  
in der Begegnung am Kreuz - 
aber auch bereits mitten in seinem Leben 
- als er einfach da war 
für die Menschen auf seinem Weg, 
denen er geholfen hat, 
für die er sein Leben investiert hat. 
 
Auch wir begegnen Gott 
täglich 
mitten in unserem Unterwegssein 
in der Begegnung  
von Mensch zu Mensch 
 
wenn wir füreinander da sind, 
einander zum Segen werden: 
wenn wir Vertrauen schenken 
Mut machen 
zuhören 
... 
dann kommen wir an 
bei Gott 
in seinem Reich 
das uns schon jetzt geschenkt ist.  


