
Der WEG nach Betlehem 

 

Die Sonne ging auf über Nazareth. Das war ein kleines Dorf im Norden Israels, wo es 

grün war und die Schafe viele saftige Weiden hatten. Auch vor Nazareth war gerade 

eine Schafherde. Ihr gemächliches Blöken verbreitete Frieden und Ruhe. Nazareth 

war umgeben von sanften Hügeln. Alles wäre schön gewesen, wenn nicht die Römer 

gewesen wären, die Israel erobert hatten und nun die Bevölkerung von Israel unter-

drückten. Die Israeliten mussten Geld zahlen für den Kaiser in Rom. Römische 

Soldaten konnten ihnen Befehle erteilen, zum Beispiel konnten sie einem Israeliten 

befehlen, ihm über einen Kilometer das Gepäck zu tragen, oder andere 

Gemeinheiten wie zum Beispiel diese unverschämte Volkszählung, die der Kaiser 

befohlen hatte. Mit dieser Volkszählung wollte der Kaiser nicht nur wissen, wie viele 

Soldaten er in seinem Reich haben konnte, denn im Falle eines Krieges musste dann 

jeder erwachsene Mann Soldat sein. Nein, es ging ihm auch um die Steuer, die jeder  

erwachsene Mann zahlen musste. Und um das herauszufinden, hatte sich der Kaiser 

etwas ganz besonders Blödsinniges ausgedacht: Jeder erwachsene Mann musste 

sich in eine Liste eintragen lassen, dort, wo er geboren war. Für manche war das 

kein Problem, weil sie an ihrem Geburtsort lebten. Aber es gab auch andere, wie 

zum Beispiel einen Mann namens Josef. Er lebte in Nazareth und baute dort ganze 

Häuser. Aber geboren war er in Betlehem. Das war eine kleine Stadt im Süden von 

Israel. Nazareth lag im Norden. Die beiden Orte lagen also weit auseinander. Und 

nur weil jetzt dieser blöde Kaiser diese Volkszählung befohlen hatte, musste Josef 

nun ans andere Ende von Israel reisen. Viel schlimmer aber war, dass seine Frau 

schwanger war. Und die konnte er natürlich jetzt unmöglich zu Hause lassen. Also 

musste sie mit. Ein beschwerlicher und weiter Weg für eine hochschwangere Frau. 

Wenigstens hatten sie einen Esel, auf dem sie reiten konnte. Ein liebes und 

geduldiges Tier. Das wurde nun beladen mit dem nötigsten Gepäck und dann setzte 

sich Maria, so hieß seine Frau, darauf. Bequem war das nicht. Esel haben kurze 

Beine, deshalb machen sie kleine Schritte. Für den, der darauf sitzt, ist das ein 

ziemliches Geruckel. Aber besser noch als zu Fuß. So verließen sie Nazareth. – „Ich 

gehe so ungern weg. Und dann noch so ein weiter Weg. Ach, Josef, ich weiß nicht, 

ob ich das schaffe.“ – „Nur Geduld, Maria, Gott ist bei uns. Alles wird gut.“ – „Ach und 

der arme Esel muss jetzt so viel tragen“, klagte Maria. – „So viel ist es nicht, Maria. 

Wir werden die nötigen Sachen zum Essen alle unterwegs einkaufen. Überall sind 

Geschäfte. Du wirst sehen.“ Und so war es dann auch. Der Weg führte von Nazareth 

hinab ins Jordantal. Der Jordan ist der größte Fluss in Israel. Deshalb hatten Maria 

und Josef immer genug zu trinken. Und überall auf dem Weg waren Städte und 

Dörfer. Es gab überall genug zum Einkaufen und vor allem frische Sachen wie Milch 

und Joghurt, frisches Brot und Käse. Und abends gingen sie in eine Herberge, um zu 

übernachten. – „Nun haben wir am ersten Tag schon ganz schön viel geschafft“, 

sagte Josef. – „Ja“, sagte Maria. „Ich hätte das nicht gedacht. Wenn es so weiter 

geht, sind wir bald in Jericho.“ – „Ja, Jericho, die alte Handelsstadt. Da geht es heftig 

zu, Maria. Überall ein Gedränge. Aber es gibt auch ganz viel zu kaufen. Du wirst 



sehen. Leider beginnt danach der schwere Weg. Es geht hinauf ins Bergland. Aber 

mit Gottes Hilfe schaffen wir das.“                                                  

Sie kamen in Jericho an. Bis jetzt war alles gut gegangen. Maria war tapfer. Nun 

waren sie in Jericho, der ältesten Stadt der Welt. Hier kamen und gingen die ganzen 

Waren nach Jerusalem, der großen Hauptstadt von Israel. Überall riefen die Händler, 

was sie so alles verkauften: Gewürze und Honig, Kleider und Schmuck, Ledergürtel 

und Schuhe, Wurst und Käse, Fleisch und Gemüse – Maria war sprachlos. So etwas 

hatte sie noch nie gesehen. Da gab es natürlich so Manches, was sie gerne gehabt 

hätte. Sie sah Josef lächelnd von der Seite an. Josef verstand, was sie meinte. – „Ich 

werde dir auf dem Rückweg einiges kaufen, liebe Maria. Aber natürlich erst auf dem 

Rückweg, sonst müssen wir das alles ja jetzt schon mitschleppen.“ Maria nickte 

dankbar. Beide ahnten nicht, dass alles noch einmal ganz anders kommen würde. 

Sie streiften durch den Marktplatz und sahen sich alles an, was es gab und 

genossen die feinen Speisen, die angeboten wurden. Abend übernachteten sie in 

einer alten, ganz besonderen Herberge. 

Am nächsten Morgen ging es weiter. Josef hatte leider recht. Es ging recht steil 

bergauf. Der arme Esel! Aber er ging tapfer vorwärts. Sie kamen durch ein dunkles 

enges Tal. Überall links und rechts Felswände. Maria fand es unheimlich. Josef ging 

voraus und zog den Esel. Sie konnten nicht nebeneinander gehen, so eng war es. 

Plötzlich sprang eine finstere Gestalt hinter einem Felsvorsprung hervor, bewaffnet 

mit einem langen Messer. „Halt“, schrie er, „räumt eure Taschen aus! Alles Geld und 

allen Schmuck her!“ Maria wurde kreidebleich und betete still zu Gott. Josef war ganz 

ruhig und sagte: „Schämst du dich nicht, eine schwangere Frau so zu erschrecken? 

Schau uns doch an. Glaubst du, dass wir viel haben? Durchsuch uns doch.“ Der 

Räuber war völlig verdutzt. Mit so etwas hatte er nicht gerechnet. Er eine 

schwangere Frau ausrauben! Nein, so etwas machte er wirklich nicht. – „Ich habe 

deine Frau nicht gesehen. Ihr könnt weitergehen.“ Josef bedankte sich und sie 

gingen an ihm vorüber. – Bald waren sie aus dem Tal draußen. – „Jetzt geht es noch 

an den Hügel da vorne vorbei, dann sehen wir Betlehem“, sagte Josef. – „O Josef, 

dann haben wir es ja bald geschafft. Ich hoffe nur, dass wir eine gute Herberge 

finden. Ich merke, es dauert nicht mehr lange, bis unser Sohn zur Welt kommt.“ 

Ja, der Sohn kommt zur Welt. Das feiern wir am Heiligen Abend!  


