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1. Advent 
 
 

Schaut mich an – wie ich aussehe. Mein Fell ist ganz grau und strup-

pig und oft voll Schmutz und Stroh. Ich habe kurze Beine und mein 

Rücken ist ganz krumm, denn Tag für Tag muss ich schwere Lasten 

schleppen. 

Frühmorgens muss ich los zum Brunnen. Dort werden mir dicke 

Schläuche aufgeladen, in denen Wasser gefüllt ist, die ich zu den 

Menschen nach Hause trage. Später laden sie mir Körbe voller 

Obst und Früchte auf meinen Rücken, die ich zum Markt bringen 

muss. Dort werden die Früchte verkauft. Auch Stroh und Heu 

muss ich von den Feldern ins Dorf schleppen. Und immer treiben 

mich die Menschen an und sagen: Ich soll schneller laufen. Manch-

mal schlagen die Menschen mich sogar mit einem Stock, wenn ich 

ihnen zu langsam bin. Die Menschen sagen: Ich sei dumm und stör-

risch. Sie beschimpfen einander sogar und sagen zueinander: DU 

dummer Esel. 

Oft habe ich mich darüber geärgert, wie ich aussehe und wie die 

Menschen mit mir umgehen, doch irgendwann habe ich entdeckt,  

dass ich mit meinen langen Ohren viel besser hören kann als die 

meisten Menschen. Wenn ich meine Ohren aufrichte und weit 

aufmache, bekomme ich mit, was passieren wird, noch ehe die 

Menschen etwas ahnen.  



Vor langer, langer Zeit habe ich in Nazareth, in einer kleinen 

Stadt, gelebt. Die Menschen dort hatten es schwer. Denn ihr Land 

war im Krieg erobert worden. Nun mussten sie hart arbeiten. Die 

Menschen wünschten sich, dass bald ein König kommt, der ihnen 

hilft, und für sie sorgt, damit sie in Frieden leben können und keine 

Angst zu haben brauchen. Jeden Morgen hörte ich die Klagen der 

Menschen, wenn ich mit ihnen zum Brunnen ging, um die Wasser-

schläuche zu tragen. 

Eines Morgens sah ich in der Ferne etwas leuchten, und ich hörte 

seltsame Klänge. Etwas Besonderes kündigte sich an. Eine junge  

Frau stand in meiner Nähe. Auch sie spürte, dass etwas Neues,  

Ungewöhnliches in der Luft lag. Da hörte ich eine Stimme und ich 

sah, wie auch die Frau erschrocken aufhorchte. 

„Maria“, sagte diese Stimme, „du wirst bald ein Kind bekommen. 

Dieses Kind wird ein ganz besonderes Kind sein. Ein Kind Gottes. 

Es wird für die Menschen da sein und die Menschen lieben. Keiner 

braucht mehr Angst zu haben, denn dieses Kind wird einmal ein 

guter König werden. Es wird den Menschen Gottes Frieden brin-

gen. Und dieses Kind soll den Namen Jesus bekommen. Das heißt 

„Gott hilft“.“ 

Dann war es wieder still – kein Licht mehr, keine Stimme. Hatte 

ich geträumt? Ich sah die Frau an und sah in ihren Augen viele 

Fragen.  

Und leise hörte ich ihre Stimme sagen: „JA, so soll es sein.“ 

Damals wusste ich noch nicht, was das für eine Stimme war – doch 

über die Jahre habe ich gelernt, auf diese Stimme zu achten. Sie 

ist nicht laut, sie spricht ganz leise und wir können sie nur hören, 

wenn wir ganz leise sind. Es ist die Stimme Gottes. Sie sagt uns: 

„Freut euch, Jesus kommt. Er möchte, dass alle Menschen sich 

freuen. Helft ihm und seid gut zueinander.“ 
 

Ihr könnt euren Esel bis zum ersten großen Stern gehen lassen, 

dann könnt ihr die Kerze anzünden und miteinander beten: 
 

 

 

 

 



 

Guter Gott,  

du hast uns Ohren geschenkt.   

Mit ihnen können wir vieles hören:        

Den Klang einer Glocke, das Bellen eines Hundes, 

das Pfeifen des Windes, Musik, die verschiedenen Stimmen. 

Du hast uns Ohren geschenkt. 

Wir können einander zuhören und verstehen. 

Schenke uns aufmerksame Ohren füreinander. 

Hilf uns einander zu verstehen. 

Lass uns gut zuhören, wenn von dir erzählt wird, 

damit wir verstehen, was Du uns sagen willst. Amen. 
 

Liedvorschlag:  Ein kleiner grauer Esel (Text s. unten) 

Melodie:    https://www.youtube.com/watch?v=fI1dMkSNtzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. So bleibt er manchmal stehen und will nicht weitergehn. 
    Was soll denn dieses Leben ? - er kann es nicht versteh’n. 

    I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 

3. Doch er hat lange Ohren – und kann damit gut hör’n. 

    was Gott sagt zu uns Menschen, ob die wohl auch hinhör`n?    

    I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 


