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Es begab sich aber zu der Zeit, als das 
Land Palästina nach dem Durchzug von 
Alexander, den wir heute den Grossen 
nennen, darniederlag. Israel war zerschla-
gen und Judäa ein Rumpfreich. Ohne 
König, ohne Regierung herrschten Chaos 
und Willkür. Keine Macht sorgte für 
Ordnung und Gerechtigkeit in diesem 
verwüsteten Landstrich. Die Diadochen-
kämpfe waren in vollem Gange. Jeder war 
sich selbst der Nächste und schlug sich, so gut 
er konnte, durchs Leben. Jeder auf seine Art.
So auch Archipedes, ein Student der Mathema-
tik, den es von Griechenland nach Bethlehem 
verschlagen hatte. Mit viel Glück hatte er ein 
Buch retten können. Da er nichts zu tun hatte, 
studierte er es Tag und Nacht. 
Im gleichen Ort wohnte auch Moshe, ein junger 
Jude, mit dem er sich anfreundete. Im Besitz des-
sen verarmter Familie befanden sich alte Schriften, 
die der Junge eifrig studierte. Die beiden wurden 
Freunde, sassen die halbe Nacht zusammen, phi-
losophierten und überlegten, wie sie die Welt ret-
ten könnten. Jedoch war ihre Weisheit begrenzt.
Zur selbigen Zeit lebte in Babylon Berossos, der 
berühmte Priester und Astronom. Von ihm und 
seinen in griechischer Sprache verfassten astrolo-
gischen Horoskopen erfuhren die beiden Freunde. 
Und sie machten sich auf nach Babylon um den 
Meister zu befragen. Der griechische Rechner und 
der jüdische Schriftgelehrte wurden mit offenen 
Armen empfangen und sie schmiedeten gemein-
sam Pläne. Von Aristoteles hatte der Grieche von 
Kometen gehört. Der Jude hatte bei Jesaja gele-

sen, dass der Messias bald kommen wird. 
Bei Berossos fielen die Gedanken der jun-
gen Denker auf fruchtbaren Boden. Der 
Meister selbst studierte seine alten Schrif-
ten und wurde fündig. Ja, es wird gesche-
hen. Die Zeichen am Himmel sind es, die 
den Weg weisen. 
In den nächsten Nächten und Monaten 
beobachteten sie akribisch den Himmel. 
Jede noch so kleine Abweichung vom 

Bekannten wurde notiert. Tatsächlich erschien, 
zuerst nur schwach, dann immer stärker im Osten 
ein neuer Stern mit einem Schweif. Jede Nacht 
kam er näher und bewegte sich auf das Land Judäa 
zu. Die Drei verstanden das Zeichen. Sie packten 
ihre Habe auf Kamele und zogen los. Bei Nacht 
zeigte ihnen der Stern den Weg und am Tag ruh-
ten sie. 
Gross war ihr Staunen, als sie nach sieben Tagen 
wieder in Bethlehem ankamen. Noch mehr staun-
ten sie, als daselbst der Stern am Himmel kurz 
aufleuchtete und alsbald erlosch. Sie fürchteten 
sich sehr. Und ein Engel erschien und sprach zu 
ihnen: «Fürchtet euch nicht! Ihr seid auf dem 
richtigen Weg, nur 300 Jahre zu früh.»
Glossar

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), griechischer Philosoph und Gelehrter.

Alexander der Grosse (356 - 323 v. Chr.), griechischer Feldherr, eroberte 
Palästina (Kanaan) sowie grosse Teile des Orients bis an den Indus.

Die Hauptfiguren

Berossos (spätes 4. / frühes 3. Jahrhundert v. Chr.,) gelehrter Astro-
nom, der sich an die neue hellenistische Zeit anpasste.

Archipedes, ein junger Grieche, gelehriger Schüler der Mathematik.
Moshe, ein junger Jude, der die alten Schriften studierte.

Die frühen Weisen
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