
Maria

Ich bin Maria, eine junge Frau, die eigentlich in Nazareth in Galiläa wohnt. Verlobt bin ich mit Josef. Im Moment ist es

aber nicht leicht für ihn. Das liegt an meiner Begegnung mit dem Engel Gabriel vor einigen Monaten. Der hat mir

gesagt, dass ich schwanger bin und dass das Kind Gottes Sohn ist. Ich wollte es ja zunächst nicht glauben. Und ich

hatte Angst. Vor dem, was die Zukunft mir bringt. Ich habe mich aber meinem Schicksal ergeben. Und eigentlich ist es

ja eine große Ehre, den Retter, den Sohn Gottes auf die Welt bringen zu dürfen. Wie dem auch sei: Josef erfuhr erst

einmal, dass ich ein Kind erwartete, und zwar von einem anderen. Das mit dem Engel wollte er nicht glauben und er

dachte, ich hätte ihn betrogen. Ich konnte ihn so gut verstehen. Dass Gott mit im Spiel ist, ist ja auch schwer zu

glauben. Josef wollte uns heimlich verlassen, aber er ist doch geblieben. Er ist ein guter Mann und ich bin ihm unendlich

dankbar dafür, dass er uns nicht im Stich gelassen hat.

Jetzt sind wir auf dem Weg nach Bethlehem. Das Kind kommt bald und so eine Reise ist beschwerlich. Wir haben einen

alten Esel. Manchmal darf ich auf ihm sitzen und mich von ihm tragen lassen. Das ist gut. Meine Beine sind dick und ich

kriege nicht immer genug Luft. So eine Schwangerschaft ist schon anstrengend, auch wenn Gott dahintersteckt. Josef

ist besorgt, ich versuche ihm weiszumachen, dass es mir gut geht. Das ist etwas gelogen, aber ich möchte nicht, dass er

sich Sorgen macht. Das Kind, das ich zur Welt bringen werde, ist der Sohn Gottes. Der Retter. Die Menschen werden ihn

feiern. Das bedeutet aber auch sofort, dass es Menschen geben wird, die ihn hassen werden. Die Angst vor ihm haben.

Die ihn loswerden wollen, weil sie ihn als Gefahr sehen.

Aber auch in dieser dunkelsten Stunde werde ich bei ihm sein. Ich weiß: Auch Gott wird ihn nicht im Stich lassen. Ich

werde meinen Sohn lieben mein Leben lang. Nicht, weil er Gottes Sohn ist. Sondern weil er auch MEIN Sohn ist.
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Ich bin ein Engel.

Es gibt uns, aber mit den Augen können wir nicht gesehen

werden. Wir können euch beistehen, aber das können wir

nicht alleine. Dabei müsst ihr uns helfen. Indem ihr eure

Herzen öffnet – damit könnt ihr uns wahrnehmen.

Allerdings können das nur die wenigsten Menschen. Aber

wir sind da, wo wir gebraucht werden. Unsichtbar. Leise.

Aufrecht. Ihr findet uns zum Beispiel dann, wenn ein Kind

euch anlacht. Wenn jemand „Danke“ zu euch sagt. Wenn

jemand euch anlächelt. Euch hilft. Euch eine Schulter zum

Anlehnen gibt, wenn ihr sie braucht. Nur – wie gesagt:

Dafür müsst ihr offen sein. Es zulassen.

In einigen Wochen muss ich nach Bethlehem. Es ist eine

kleine, etwas unbedeutende Stadt in Judäa. Die Römer

haben das ganze Land besetzt und behandeln die Menschen

im ganzen jüdischen Staat nicht wirklich gut. Die Menschen

sind verzweifelt und warten auf den verheißenen Retter. Ich

weiß schon, dass er kommen wird. Das Kind wird in einem

Stall zur Welt kommen. Maria, seiner Mutter, ist ein Engel

begegnet, der ihr gesagt hat, dass sie Gottes Sohn gebären

wird. Sie ist schon mal ein Mensch, der auf den Engel

gehört und ihm vertraut hat. Sie hat ein großes Herz.

Meine Aufgabe wird es sein, zu den Hirten auf den Feldern

vor Bethlehem zu gehen. Sie, die schmuddeligen, vielleicht

schlichten, armen Hirten, werden die ersten sein, die von

der Geburt vom Gottessohn hören und auch diesen sehen

dürfen. Er liegt, wie ich schon sagte, in einem schangeligen

Stall, ist also nicht besser dran als die Hirten. Das ist das

Schöne an Gott. Er schickt mich zu den Menschen, die arm

sind, die kaum Bildung haben – für Jesus sind genau die

Menschen, die anderen egal sind, mit denen andere nichts

zu tun haben wollen, wichtig. Und es sind genau die

Menschen, die in der Lage sind, uns Engel zu sehen und uns

und Gottes Willen zu vertrauen. Sie reden nicht und

wundern sich – sich machen einfach. Sie gehen zum Stall

und freuen sich über die Geburt eines kleinen Jungen.

Schön, dass ausgerechnet die Hirten dazu in der Lage sind

und als erstes von Jesus erfahren.

Der Engel
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Um das mal gleich zu Anfang klarzustellen: Wir

sind keine Könige. Wir wollen auch gar keine

Könige sein. Die meisten Könige und

Herrscher, die es im Moment auf dieser Welt

gibt, sind grausame, machthungrige Idioten.

So sind wir nicht.

Wir sind Männer, die sich die Sterne angucken.

Die anhand der Sternbilder sehen, wie die Welt

sich dreht, in welche Richtung man reisen

muss und so weiter. Wir sind hoch angesehen

im Volk. Vielleicht weil wir doch über eine

gewisse Intelligenz und Weisheit verfügen. Es

ist eigentlich ein angenehmes Leben.

Und jetzt ist etwas passiert, was uns ziemlich

verblüfft hat: Am Himmel steht ein großer,

unheimlich hell leuchtender Stern. Er muss

schon was Besonderes sein. Oder auf etwas

Besonderes hinweisen. Sowas haben wir alle

drei noch nicht gesehen und es interessiert

und schon, was dahintersteckt. Also haben wir

uns auf den Weg gemacht, um diesem Stern

zu folgen. Es ist ein beschwerlicher Weg. Aber

was tut man nicht alles für die Wissenschaft.

Tief in uns drin ist uns klar, dass dieser Stern

auf die Geburt des Retters hinweist, auf die

Geburt des neuen Königs. Fragt sich nur, wo

der Palast ist, in dem er geboren wird.

Jetzt sind wir erst einmal unterwegs. Wir

folgen dem Stern, der hell in der Dunkelheit

leuchtet, und vertrauen auf Gottes Weisungen.

Wir freuen uns, dass wir dem Kind begegnen

und ihm huldigen dürfen. Denn einen Retter

trifft man nicht alle Tage. Und es bleibt zu

hoffen, dass dieser Mensch, der noch klein und

unscheinbar ist, diesem geknechteten Land

helfen, es befreien kann.

Die drei Weisen aus 
dem Morgenland
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Das Schaf

Hier liege ich, vor den Toren der Stadt Bethlehem. Ich bin kein schwarzes Schaf, sondern ein weißes. Wobei ich nie so ganz

verstanden habe, was an schwarzen Schafen so schlimm ist. Ihre Wolle lässt sich wohl nicht so leicht verspinnen, aber das

interessiert mich wenig. Ich komme mit meinen schwarzen Herdengenossen gut zurecht.

Auf jeden Fall finde ich, dass wir Schafe schon ganz nette Tiere sind. Wir geben Wolle und Milch und sind ziemlich friedlich

und genügsam. Uns behüten die Hirten. Wir haben eine nette Hirtin, die sich gut um uns kümmert, auch wenn wir mal

störrisch werden. Was natürlich nie passiert… Hirten sind nicht gut angesehen, ähnlich wie die schwarzen Schafe. Ich mag

unsere Hirtin aber.

Im Moment sind wir in der Zeit der Sonnenwende. Ich glaube, die Menschen sind deshalb ziemlich aufgeregt. Wobei ich so

das Gefühl habe, dass noch etwas anderes ansteht. Etwas ganz Besonderes. Und das wird auch für uns ganz wichtig sein,

für unsere Hirten und für uns Schafe. Ich bin gespannt, was kommen wird und freue mich schon.
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Der Ochse

Ach nee! Das darf nicht wahr sein. Da stehe ich so in meinem kuscheligen Stall mit der wunderbaren Krippe

und genieße den Abend und die Ruhe. Ich mag Ruhe.

Diese Ruhe wurde jetzt gerade aber jäh unterbrochen. Ein Mann und eine Frau kommen mit einem Esel in den

Stall. Und was macht dieser dämliche Esel erst einmal? Stellt sich neben mich und redet mir einen Knopf an die

Backe. Davon, dass die beiden Maria und Josef heißen und aus Nazareth kommen. Und dass er diese Maria den

ganzen Weg getragen hat. Und dass er jetzt Hunger hat. Und damit versenkt er sein sabberndes Maul in das

duftende Heu in meiner wunderbaren Krippe. Und ich bin so baff, dass ich mich nicht wehre. Wie sollte ich

auch. Und jetzt schon gar nicht. Denn bei Maria und Josef passiert nämlich gerade was. Diese Maria bekommt

tatsächlich gerade ein Kind. Und das auch noch in meinem Stall.

Eigentlich ist mir das ja mal gerade zu viel Stress. Aber von diesem neugeborenen Kind geht so viel Ruhe und

Frieden aus, dass ich es nur verwundert betrachten kann. So schön. Maria legt das Kind – es ist ein Junge, ich

habe es gesehen – in die Krippe, nachdem sie es in Tücher gewickelt hat. Meine Krippe. Na ja, für so ein nettes

Kind gebe ich sie gerne her. Und hoffe einfach mal, dass nicht zu viel Esel-Sabber im Heu hängt.

Irgendwie erfüllt es mich mit Freude, dass dieses Kind in meinem Stall und in meiner Krippe liegt. Ich glaube,

man wird noch ganz viel von uns allen erzählen.
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Der Esel

„Du dummer Esel“, so beschimpfen die Leute sich manchmal gegenseitig. Mir hat sich nie so recht erschlossen, was ein Esel

mit Dummheit zu tun hat. So dumm komme ich mir nämlich gar nicht vor. Und offensichtlich findet meine Herrin Maria mich

auch nicht dumm. Sie hatte nämlich genau mich ausgewählt, um sie nach Bethlehem zu bringen. Ihr Mann Josef hatte da

irgendwas zu erledigen.

Der Weg war beschwerlich, was auch daran lag, dass Maria irgendwie etwas moppelig geworden war in der letzten Zeit. Und

müde. So musste ich sie viel tragen.

Die Menschen wohnen ja eigentlich in Häusern oder Hütten oder Zelten. Aber Maria und Josef haben keine Menschen-

Unterkunft gefunden in Bethlehem. Sie mussten in einen Stall. Fand ich gut. Da fühlte ich mich zu Hause. Und dann stand da

auch noch ein netter Ochse rum. So hatte ich etwas Unterhaltung. Eine Krippe mit leckerem Heu gab es auch noch.

Irgendwann wurde klar, dass Maria nicht zu viel gegessen hatte, sondern ein Kind bekam. Dieses Kind wurde in diesem Stall

geboren. Und in meine Krippe gelegt. Ich war so stolz darauf. Auch darauf, dass ich das Kind zuerst sehen durfte. Na ja, neben

Maria, Josef und meinem Freund, dem Ochsen. Es war ein besonderes Kind. Es ging ein Strahlen von ihm aus, dass uns allen

gleich ganz viel wärmer war. Und ich, der dumme Esel, war dabei.

Übrigens: Ein Kollege von mir, ein anderer Esel, durfte dieses Kind ungefähr 33 Jahre später nach Jerusalem tragen. So viel

zum Thema: Du dummer Esel.
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Josef

Eigentlich komme ich aus Nazareth. Das ist ein kleiner Ort, in

dem ich gerne lebe. Meine Frau heißt Maria und sie ist schwanger.

Ich muss schon sagen, dass ich mit dieser Schwangerschaft

Probleme hatte. Ich bin nämlich definitiv nicht der Vater des

Kindes. Maria hat mir was von einem Engel und von Gott erzählt.

Aber wer glaubt schon so ein Zeug? Ich wollte Maria verlassen,

aber auch mir erschien ein Engel (allerdings im Traum) und sagte

mir, ich solle bei ihr bleiben. Ich war hin- und hergerissen. Was

würden die anderen Leute wohl sagen? Auf der anderen Seite ist

Maria eine tolle Frau, stark, klug, freundlich. So eine Frau verlässt

man nicht. Also bin ich bei ihr geblieben. Dann mussten wir nach

Bethlehem, weil Kaiser Augustus uns alle zählen wollte. Damit er

wusste, von wem er Steuern einziehen und so noch mehr Geld

verdienen konnte. Arme Maria

Wir hatten zwar einen wackeren Esel, der sie oft trug, aber dennoch ist eine solche Reise beschwerlich, für eine hoch

schwangere Frau sowieso. Zu allem Unglück gab es in Bethlehem keine Herberge und wir kamen nur in einem Stall unter.

Das Kind wurde dort geboren. Und ich muss sagen: Wer immer der Vater ist: Es ist ein wunderschöner Junge mit einem

strahlenden Gesicht. Man kann jetzt schon die Güte und Klugheit in seinen Augen sehen. Ich hoffe, dass ich ihn noch viele

Jahre begleiten darf, und danke Maria dafür, dass sie so tapfer alles mitgemacht hat. Ich bin ein glücklicher Mann (soweit

man das in diesem Land sein kann). Und irgendwie auch ein glücklicher Vater.
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Der Hirte

Guten Morgen!

Ich bin ein Hirte in den Hügeln rund um Bethlehem.

Ich mag meine Arbeit. Ich bin viel an der frischen

Luft. Und wenn es mal kälter wird, wenn es regnet

oder stürmt, gibt es hier genug Höhlen, in denen

meine Kollegen und ich und unterstellen können.

Und letztlich kann man sich auch ganz gut an ein

liegendes Schaf ankuscheln und sich dort wärmen.

Denn schruppig ist das Wetter hier schon mal auf

den Hügeln. Aber ich habe meine Schafe gern. Klar,

sie büchsen schon mal aus und machen, was sie

wollen. Aber dann suche ich sie. Mir sind alle Schafe

wichtig, die großen, die kleinen, die alten und die

jungen.

In der Stadt, in Bethlehem, ist es nicht immer schön

– auch deshalb bin ich froh, dass ich mal raus kann.

Im Moment ist viel los in Bethlehem. Es ist viel Volk

unterwegs.

Und die Römer gibt es auch noch. Sie haben unser

Land besetzt, haben die Macht. Und sie sind

furchtbar. Sie behandeln uns schlecht, lassen uns

viel zu hohe Steuern bezahlen. Und wenn wir nicht

bezahlen, machen sie alles kaputt, was uns gehört.

Und dann denke ich immer daran, was die Propheten

uns gesagt haben: Der Retter wird kommen!

Manchmal fällt es mir schwer das zu glauben, aber

eigentlich möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben,

dass es besser wird. Dass irgendwann ein Licht in

der dunklen Nacht scheinen wird, auch für uns. Dass

Gott uns nicht vergisst.
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