
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ich bin Maria und – stellt Euch vor – ein Engel hat mir gesagt, dass ich schwanger sei. 

Ich weiß gar nicht so recht, wie ich mich fühlen soll. Einerseits bin ich sehr glücklich aber auf der anderen Seite 

habe ich auch Angst, dass Josef denken könnte, ich betrüge ihn, da es ja nicht sein Kind ist und überhaupt, wie soll 

ich ihm beibringen, dass ein Engel gekommen ist und mir gesagt hat, dass ich schwanger werde und das Kind Jesus 

heißen wird?  

Ich weiß nicht, wie das alles weiter gehen soll. Der Weg nach Bethlehem ist so lang und das alles auch noch zu 

Fuß… ob das gut geht? Aber immerhin haben wir noch den Esel.  

Ich habe aber große Bedenken, ob das die Beziehung von Josef und mir durchhält. Ich bin froh über den Esel, den 

wir auf den Weg mitgenommen haben, damit ich nicht den ganzen Weg laufen muss, da die Schwangerschaft mir 

echt zu schaffen macht.  

Alles, was schief gehen kann, geht schief. Keine Herberge hat noch Platz für uns und ich habe schon wirklich Angst, 

dass ich das Baby auf der Straße in der Kälte gebären muss.  

Ich bin glücklich das wir jetzt ein Platz für die Nacht gefunden haben. Ich hoffe das ich mein Kind hier sicher und 

ohne Probleme gebären kann.  

Es ist vollbracht das Kind ist da, aber ich weiß nicht wer diese drei Männer sind die aus dem nichts gekommen sind.  

Ich bin sehr dankbar für die drei Gaben, die die drei weisen Männer meinem Sohn gegeben haben. 

  

 

 

 

 

 

 

In meinem Kopf herrscht momentan nur das reinste Chaos. Jeden einzelnen Moment plagen mich tausende 

Gedanken, die da lauten: Hat meine Frau mich betrogen? Und mit wem? Werde ich dieses Kind als mein eigenes 

so akzeptieren und aufnehmen können? Bin ich mir der Verantwortung bewusst und kann ich den beiden ein 

sicheres Zuhause bieten? Die nötige Verpflegung? Wird das Geld reichen?  

Wie kann ich die Anreise für Maria erleichtern, schließlich ist sie eine schwangere Frau? Was ist, wenn die Wehen 

unterwegs einsetzen? Es wird schwer sein bis nach Bethlehem zu reisen. Der Ritt auf unserem Esel wird ihr 

zumindest das Laufen ersparen. 

Endlich haben wir Bethlehem erreicht! Jetzt müssen wir noch eine Herberge ausfindig machen. 

Ein Gedanke lässt mich nicht los: “Von wem ist das Kind? Hat es etwas zu bedeuten? Wird das hier alles umsonst 

sein? Schließlich legte ich die Selbstzweifel ab und versuchte diese Gedanken zu unterdrücken. Ich klopfte mit Maria 

an jedes Haus, an jede Herberge, die es in dieser Stadt gibt. Doch niemand wollte zwei Reisende aufnehmen. 

Nun plagten mich die Zweifel noch mehr. 

Doch es ging nicht um mein Empfinden, diesmal ging es stattdessen nur um Maria und das Kind. 

Wo sollte sie das Kind gebären? Auf der nassen, kalten Straße? Während ich in meinen Gedanken weiter 

abschweifte, hatte uns endlich das Glück gesegnet. Ein älterer Herr bat uns seinen Stall an. Zwar ist dies kein 

optimaler Geburtsort, aber allemal ein besserer Platz als auf der Straße. Maria und ich waren außer uns vor Freude 

als wir dies zu hören bekamen. 

Einige Zeit später war es soweit. Unser kleines Wunder kam zur Welt. 

Als mich der Kleine zum ersten Mal ansah, da wusste ich, dieses Kind werde ich als mein eigenes lieben.  

Doch was war das auf einmal?  Wie aus dem Nichts standen da drei Männer in edlen Gewändern und erklärten 

uns, dass unser Kind der neue König von Israel sei.  

Maria und ich schauten uns beide verdutzt an. Uns gingen Gedanken durch den Kopf wie: „Woher kamen diese 

Männer und was war ihre Bestimmung“? Sagten sie die Wahrheit? Wird dieses Kind, unser Kind der neue König? In 

unserem Kopf schwirrten jede Menge Fragen. Die drei Herren erklärten uns sie seien nur deshalb sehr weit gereist. 

Daraufhin legte jeder einzelne einen wunderbaren Gegenstand zu unserem Sohn. Diese Ereignisse stellten unser 

Leben komplett auf den Kopf. 
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