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3. Advent 
 
Hallo, schon wieder ist eine Woche um.  

Wir feiern heute schon den 3. Advent. 
 

Ich bin froh wieder zurück in meinem Stall in Nazareth zu sein. Maria 

ist auch wieder hier. Sie hatte eine schöne Zeit bei Elisabeth, ihrer 

Verwandten. Das hat ihr Mut gemacht. Das Kind in ihrem Bauch 

wächst – ich Bauch wird immer dicker. Alle Menschen in Nazareth 

können sehen, dass Maria ein Kind bekommt und sie reden, wie die 

Leute eben reden. Ich höre es, wenn ich zum Brunnen gehe und die 

Wasserschläuche aufgeladen bekomme. Auch Josef, der Mann, der 

Maria gerne heiraten möchte, hat gehört, dass Maria ein Kind be-

kommt. Er wusste nicht, was er tun sollte und ging Maria aus dem Weg. 

Maria stimmte das sehr traurig, denn sie hatte Josef gern.  
 

Doch nach einer Woche war Josef wie verwandelt. Er kümmerte sich 

um Maria und half ihr, wo er konnte. Ich hörte, wie er mit Maria 

sprach. Er erzählte ihr, dass er nachts einen Traum hatte.  Ein Engel 

sei zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, dass das Kind, das Maria 

bekommt, von Gott ist. Und er, Josef, soll für Maria sorgen und dem 

Kind ein guter Vater sein.  



Puh, ich Esel war ganz schön froh, dass Josef da ist und sich um Maria 

und ihr Kind kümmert. Gut, dass Gott uns immer wieder mal einen En-

gel schickt, der uns sagt, was wir tun können und keine Angst haben 

müssen. Josef schaute liebevoll auf Maria und war für sie da. Und er 

freute sich mit ihr auf das Kind. 
 

Eines Tages kam ein Bote nach Nazareth. Er ritt auf einem Pferd – 

auf dem Marktplatz hielt er an und sprang vom Pferd. Alle Leute aus 

Nazareth kamen zum Marktplatz gelaufen. Sie wollten hören, was los 

ist. Der Bote hatte eine wichtige Nachricht bei sich. Sie kam vom 

mächtigen Kaiser aus Rom. Der Kaiser hieß Augustus. Ihm gehört das 

ganze Land um Nazareth herum. Kaiser Augustus möchte wissen, wie 

viele Menschen in seinem Land leben und wie viel Geld jeder hat. Denn 

jeder, der in seinem Land lebt, muss Geld an den Kaiser zahlen, Steu-

ern nennt man das.  So ein Kaiser hat viele Soldaten, die das Land 

bewachen und für ihn kämpfen. Das kostet viel Geld. Der Bote des 

Kaisers sagt zu den Leuten, dass jeder in die Stadt gehen muss, wo 

er geboren wurde.  

Die Leute sind ganz aufgeregt. Sie sollen ihr Zuhause verlassen. Man-

che müssen ganz weite Wege gehen, viele Tage dauert das – denn sie 

müssen ja zu Fuß gehen. Wer hat denn schon ein Pferd, das kostet zu 

viel. So viel besitzen die Menschen in Nazareth nicht. Doch was ein 

Kaiser sagt, müssen die Menschen tun. Auch Josef hat die Botschaft 

des Kaisers gehört. Er schaut zu Maria hinüber. Ihr Kind wird bald 

kommen. Er macht sich Sorgen. Kann er Maria die Reise zumuten? Wie 

soll das gehen?  

Plötzlich sieht er mich an. Und er kommt auf mich zu. Vorsichtig beugt 

er sich zu mir und flüstert mir ins Ohr. „Kannst du uns helfen? Wür-

dest du mit uns nach Bethlehem gehen? Maria wird es ohne dich nicht 

schaffen. Es ist ein weiter Weg – sieh sie dir an, schon der Weg zum 

Brunnen fällt ihr von Tag zu Tag schwerer. Aber wenn du sie auf dei-

nem Rücken trägst, dann können wir es schaffen.“  

Ich nickte mit meinem Kopf und sagte laut: „I-A. JA, ich gehe mit 

euch.“ Dann lief ich zu Maria. Sie streichelte mich und sagte leise zu 

mir: DANKE.  



 

Am anderen Morgen brachen wir auf: Josef, Maria und das Kind und 

ich. Ich war stolz, dass ich Maria und ihr Kind tragen durfte. Und 

freute mich schon darauf, dass ich miterleben darf, wie ihr Kind ge-

boren wird. Es ist ja ein besonderes Kind: Das Kind Gottes. So lieb hat 

Gott die Menschen, dass er ihnen sein Kind schenkt. JESUS ist sein 

Name. Und JESUS wird den Menschen zeigen, wer Gott ist und wie 

sehr er uns Menschen liebt.  
 

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

dann könnt ihr die Kerze anzünden und miteinander beten: 
 

Guter Gott,  

der Esel trägt Maria und Maria trägt Jesus, 

deinen Sohn. Sie machen sich auf einen langen Weg. 

Auch wir gehen einen Weg. Wir warten. Wir warten, 

dass Weihnachten wird. Bald ist es soweit. 

Heute ist schon der 3. Advent.  Es dauert nicht mehr lang  

bis Weihnachten. 

Wir wollen uns auf Jesus freuen.  

Wir können anderen Menschen Freude schenken, 

denn du hast uns lieb. Amen. 

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

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.  Der kleine graue Esel, der geht nach Bethlehem, mit Josef 

 und Maria, er hilft den beiden gern. O-Ja, O-Ja, I-A, I-A,I-A. 

 

6. Der Weg, der ist beschwerlich, sie müssen langsam geh’n,  

 der Esel trägt Maria, sie kann zu Fuß nicht geh’n. 

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

 

7.  Maria, sie trägt Jesus als Kind in ihrem Leib. Das Kind wird 

 bald geboren, und Bethlehem ist weit.  I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 


