Ruben hat was erlebt
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„Mutiger, kleiner Esel“
Früh am nächsten Morgen ziehen Maria, Josef
und Ruben los. Der kleine Esel trägt die gepackten
Beutel auf seinem Rücken. Stolz läuft er neben
den beiden her. „Ich bin gespannt, was wir auf
unserer Reise alles erleben werden.“, freut sich
Ruben. „Ich will gut auf Josef und ganz besonders
auf Maria aufpassen und ihnen helfen.“
Sie laufen einen schmalen, sandigen Pfad entlang.
Vereinzelt stehen kleine, dornige Büsche am
Wegesrand. Die Sonne scheint auf sie herunter.
Keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen.
Plötzlich hört Ruben ein seltsames Geräusch.
„Was war das?“, fragt er sich und bleibt
erschrocken stehen. Er spitzt seine Ohren. „Wo
kommt dieses Klappern denn bloß her?“, fragt er
sich. Da sieht er eine riesige Klapperschlange
hinter einem Felsen hervorschlängeln. Die
Schlange zittert mit ihrem Schwanz, hebt ihren
Kopf ganz hoch und reißt ihr Maul auf. „Ssssss!“,
faucht die Schlange. Maria kreischt und versteckt
sich hinter Josef. Der nimmt seinen Hirtenstab
und geht einen Schritt auf die Schlange zu. Ruben
zittert am ganzen Körper. Doch dann erinnert er
sich daran, was er sich vorgenommen hat. Auf
Maria und Josef aufzupassen. Er nimmt all seinen
Mut zusammen, stellt sich auf seine Hinterbeine
und schreit. „I-ah! I-ah! I-ah!“ Verschreckt hört
die Schlange auf zu klappern und verschwindet
hinter dem nächsten Stein. „Gut gemacht, kleiner
Esel!“, ruft Maria und legt ihre Arme um seinen
Hals.
Sie machen sich wieder auf den Weg. Überall
sieht es gleich aus. Ruben sieht steinige Pfade und
große Felsen. Ab und zu kommen sie an einem
kleinen Bach oder einem alten, knorrigen
Olivenbaum vorbei. Der kleine Esel langweilt sich
ein bisschen. Er trottet langsam hinter Maria und
Josef her. Plötzlich bleiben die beiden stehen. Fast
wäre Ruben in sie hineingelaufen. Er hebt seinen
Kopf und sieht einen steilen, felsigen Abhang.

Am sechsten Tag des Adventskalenders darfst du
Josef basteln.
Die Geschichte und die Bastelvorlage für den nächsten Tag
bekommst du auf:
www.bonhoeffer-ostfildern.de
Über Post von dir freue ich mich sehr!
RubenDerEsel@outlook.de

