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4. Advent 
 
 

Hallo,  hier bin ich wieder - wisst ihr eigentlich wie weit der Weg 

von Nazareth nach Bethlehem ist?  
 

Der Weg von Nazareth nach Bethlehem ist ungefähr 150 Kilome-

ter lang. Man muss ungefähr 13-mal die Strecke von Rhede bis 

Bocholt und zurücklaufen. 5 Tage waren wir zu Fuß unterwegs: Jo-

sef, Maria mit dem Kind in ihrem Bauch und ich. Der Weg führt 

durch schöne Täler und über hohe Berge, an Felsen und Schluchten 

vorbei. Wann sind wir denn endlich da – ich kann nicht mehr, habe 

ich manchmal gedacht – doch wenn ich Maria ansah und sah, wie 

sehr sie sich auf ihr Kind freute, war alle Müdigkeit verschwunden. 

Marias Augen strahlten und ihr Gesicht leuchtete. Das gab mir 

neue Kraft.  

Nach 6 Tagen sahen wir in der Ferne endlich Bethlehem vor uns 

liegen.  Nur noch wenige Kilometer. Obwohl ich schon sehr müde 

war, lief ich noch etwas schneller. Ich wollte endlich ankommen.  
 

Als wir in Bethlehem waren, schaute sich Josef nach einem Gast-

haus um. Sie brauchten doch ein Zimmer und ein Bett zum Schla-

fen. Da war eins. Josef band mich vor dem Gasthaus an einen 

Pflock fest und ging mit Maria zur Tür. Sie klopften an und ein 



Mann erschien. Sie redeten miteinander. Ich konnte es nicht ver-

stehen. Dann kamen Maria und Josef wieder zu mir. „Das ganze 

Gasthaus ist voller Menschen, da ist kein Platz mehr für uns“, 

sagte Josef zu Maria, „was machen jetzt nur.“ „Ach“, sagte Maria, 

„lass uns schauen, ob es noch ein anderes Gasthaus gibt.“ Und so 

liefen wir durch Bethlehem auf der Suche nach dem nächsten 

Gasthaus. „Da, schau, Maria, da ist noch ein Gasthaus – komm wir 

versuchen es“, sagte Josef. Sie gingen zur Tür und klopften an. 

Dieses Mal sah ich nur den Kopf des Gastwirtes. Er schaute aus 

einem Seitenfenster und schüttelte mit dem Kopf. Josef ver-

suchte noch was zu sagen, aber schon hatte der Mann das Fenster 

zugemacht. „Wieder nichts“, dachte ich, „es wird langsam dunkel.  

Maria braucht ein Bett. Sie bekommt doch das Kind. Wo soll es 

denn hin?“ Josef schaute ganz besorgt auf Maria. Er sagte nicht 

viel, er nahm mich und wir liefen weiter. Da vorne war noch Licht. 

Ob es dort ein Zimmer für Maria und Josef gab? Ich bemühte 

mich, langsam und vorsichtig zu laufen; denn ich spürte, bald ist es 

soweit – Maria bekommt ihr Kind. Diesmal klopfte Josef allein an 

die Tür. Für Maria war es zu beschwerlich zu laufen. Ein Mann öff-

nete die Tür und eine Frau schaute neugierig aus dem Seitenfens-

ter. Der Mann hatte die Hände erhoben und wehrte ab. Auch hier 

war kein Platz mehr – jedes Zimmer in Bethlehem war belegt. Ich 

wurde langsam sauer. Sehen sie denn nicht, dass es Nacht wird, wo 

soll Maria denn ihr Kind bekommen und ich stampfte unruhig mit 

meinen Hufen auf den Boden. Ich sah, wie Josef auf mich zeigte 

und auf Maria und aufgeregt redete. Der Mann zuckte mit den 

Schultern. Die Frau zeigte mit ihrer Hand in eine Richtung und 

sagte etwas. Aber obwohl ich meine Ohren aufrichtete, um besser 

hören zu können, konnte ich nichts verstehen. Josef kam zu uns 

zurück und sagte zu Maria: „Auch hier ist kein Bett mehr frei, 

doch die Frau hat Mitleid mit uns - Sie hat gesagt, da hinten etwas 

außerhalb des Dorfes sei ein Stall, dort hätten wir wenigstens ein 

Dach über dem Kopf. Und Heu und Stroh sei genug da, um uns ein 

Notlager zu machen.“ Maria lächelte Josef an und sagte: „Das 

reicht aus. Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir 

werden alles so herrichten, dass das Kind kommen kann; mach dir 



keine Sorgen, Josef, du weißt doch: Gott ist bei uns. ER sorgt für 

uns.“ Woher sie nur immer die Kraft nahm? fragte ich mich und 

lief die letzten Meter bis zum Stall. Meine Beine taten mir weh 

und ich war froh, dass wir endlich angekommen waren.  
 

Im Stall war eine Futterkrippe. Dort konnte ich mich satt essen, 

während Maria und Josef ihr Nachtlager herrichteten. „Was ist, 

wenn das Kind kommt“, fragte Josef, „es braucht doch ein Bett.“ 

Maria schaute zu mir herüber. „Wir werden die Futterkrippe her-

richten“, sagte sie, „schau das Heu, es ist weich. Und wenn wir ein 

Tuch darüber legen, wird das gut gehen.“ „Jetzt kann das Kind 

kommen“, dachte ich, „ja, jetzt kann Jesus kommen.“ Und ich 

stellte mich ganz dicht an die Krippe. Ich werde auf das Kind auf-

passen. Ihm soll nichts geschehen. Ich schaute auf Josef und Ma-

ria und merkte, wie ich ein Lied vor mich hinsummte: 

(summen: Zu Bethlehem geboren …)  
 

Ja, bald, bald ist es so weit.  

 

Ihr könnt euren Esel bis zum vierten großen Stern gehen lassen 

und dann miteinander beten: 

 

Guter Gott,  

Maria und Josef sind in Bethlehem angekommen.  

Doch in Bethlehem ist kein Platz für Maria und ihr Kind.  

Wir feiern den 4. Advent. Bald ist Weihnachten.  

Wir feiern den Geburtstag von Jesus.  

Wir feiern, dass Jesus zu uns auf unsere Erde kommt.  

Er möchte uns spüren lassen, dass Gott uns liebhat.  

Wir wollen ihm unser Herz weit öffnen und rufen.  

Komm zu uns, Jesus. Schenke allen Menschen deine Liebe.  

Amen. 

 

Liedvorschlag: Ein kleiner grauer Esel (Text s. unten 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. Der kleine graue Esel, er kommt nach Bethlehem, mit Josef und 

 Maria, sie suchen nun ein Bett.(Heim). I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 
 

9.  Doch alle Menschen sagen: Bei uns - da ist kein Platz. Nur draußen 

 vor den Toren im Stall, da ist noch Platz. I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 
 

10. Der Esel bringt Maria und Josef hin zum Stall, Dort steht als 

 Bett für Jesus die Krippe schon bereit. I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 

 
 

11. Im Stall, da steht der Esel, er schaut zur Krippe hin. Jesus wird 

 bald geboren, der Esel kennt den Sinn. I-A, I-A, I-A, I-A, I-A. 


