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Der vierte König 
 
Die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar folgten dem Stern nach Bethlehem. 
Dort sollte in einem Stall ein König geboren werden. Sie hatten schöne Geschenke 
dabei. Am Rande der großen Wüste waren sie mit einem vierten König verabredet, 
König Mazzel lebte alleine mit seinem treuen Kamel Chamberlin auf seinem Schloss. 
Abends schauten die beiden nach dem Stern von Bethlehem. 
Als der Stern endlich erschien, packte Mazzel seine Geschenke (die königliche 
Sternenkarte, den königlichen Sternkristall und den königlichen Umhang) ein.  
Danach ritt er los, um seine Freunde zu treffen. Doch bereits auf dem Weg zum 
Treffpunkt fanden er und sein Kamel Chamberlin ein kleines Nomadenmädchen im 
Sandsturm. Sie halfen ihr und brachten das Mädchen in den Umhang eingewickelt 
zu seiner Familie zurück.   
Mazzel versuchte die anderen Könige einzuholen. Doch als er am vereinbarten 
Treffpunkt eintraf, fand er nur einen Zettel seiner Freunde vor. Auf dem Zettel stand, 
dass er ihnen durch die große Wüste folgen soll.  
Auf diesem Weg trafen König Mazzel und Chamberlin auf eine Kaufmanns-
karawane, die sich verirrt hatte. Sie führten sie auf den richtigen Weg und über-
wanden dabei einen unglaublichen Abgrund, weil die Brücke zusammengebrochen 
war. Mit Hilfe seiner Sternenkarte konnte die Kaufmannskarawane nach Hause reisen. 
So schnell ihn Chamberlins kurze Beine trugen, folgte er dem Stern am Himmel.  
 
Sie sahen eine beinahe verdurstete Pflanze und spendeten ihr den letzten Tropfen 
Wasser. Eine kleine klingende Kugel wuchs an der Pflanze, die Mazzel mitnahm. Dann 
folgten die beiden unermüdlich dem Stern in die Berge. Der schwierige Abstieg 
führte sie durch dunkles Gelände zu einer Mauer. Sie wurde von Kindern erbaut, die 
als Sklaven gehalten wurden. Bei dem Versuch, etwas für die Kinder zu tun, wurde 
König Mazzel gefasst. Sein letztes Geschenk, der Sternkristall, reichte gerade dazu 
aus, sich selbst von den Sklavenhaltern freizukaufen. Zutiefst betrübt blieb Mazzel mit 
Chamberlin bei den Kindern, um ihnen aus ihrer Not zu helfen. Auch hier geschah ein 
kleines Wunder. Mit der Kugel, die leuchtete, fanden alle aus dem Labyrinth des 
Steingefängnisses heraus. 
Mazzel beschloss, gemeinsam mit den Kindern weiterzuziehen.  
Von einem Hirten erfuhr er, dass König Herodes auch nach dem neugeborenen 
König suchte und sicherheitshalber alle Kinder umbringen ließ, damit keines seinen 
Platz einnehmen könne. Mazzel ließ die Kinder bei der Schafherde zurück 
So schnell er konnte eilte er zum Stall nach Bethlehem, um das Jesuskind zu retten. 
Während die Soldaten des Herodes das Jesuskind suchten, flüchteten Maria und 
Josef mit ihrem Sohn. Mazzel und Chamberlin trafen die Familie und retteten sie. 
Viel zu spät und ohne Geschenke kam er im Stall an. Seine Enttäuschung war 
riesengroß – die ganze Reise schien umsonst gewesen zu sein. Doch plötzlich 
vernahm der weinende König Mazzel eine sanfte Stimme. Diese Stimme tröstete ihn 
und machte ihm deutlich, dass seine Reise nicht vergebens war. „Sei nicht traurig, 
König Mazzel. Du bist nicht zu spät! Du warst die ganze Zeit über bei mir. Ich hatte 
mich verirrt und du zeigtest mir den Weg. Ich war durstig und du gabst mir zutrinken. 
Ich war gefangen und du hast mich befreit. Du warst da, als ich dich brauchte und 
ich werde bei dir sein, für immer“. 
Diese Worte füllten sein Herz mit großer Zufriedenheit und Freude. Sogleich fühlte er 
sich für die zurückgelassenen Kinder verantwortlich und entschied sich, fortan nicht 
mehr König zu sein, sondern als Kinderhirte zu leben. 


