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Ruben hat was erlebt
Erzähl- und Mitbastel- Adventskalender
Weihnachten 2020

„Die kleine Helferin“
Josef blickt auf den Abhang. „Da kommen wir niemals hinunter.“, sagt er verzweifelt. „Wenn wir
außenherum gehen, dauert das viel zu lange.“, bemerkt Maria bedrückt. „So viel Zeit haben wir nicht
mehr, bis das Baby geboren wird. Was sollen wir denn jetzt nur machen?“ Niedergeschlagen setzen sich
Josef und Maria unter einen kleinen Olivenbaum in den Schatten.
Da hört Ruben ein leises, piepsiges Stimmchen. „Hallo du kleiner Esel.“ Ruben schaut suchend um sich.
„Wer hat das gesagt?“, fragt er. „Hier unten bin ich.“, sagt das Stimmchen. Da sieht Ruben eine kleine
Maus auf einem Stein sitzen. „Warum schaust du denn so traurig?“, fragt die kleine Maus. „Wir sind auf
dem Weg nach Bethlehem.“, erklärt Ruben. „Der Weg führt diesen steilen Abhang hinunter und wir
wissen nicht, wie wir das schaffen sollen.“ „Das ist doch kein Problem.“, sagt die Maus. „Ich kenne mich
hier sehr gut aus. Ich kann dir einen sicheren Weg hinunter zeigen.“ „Das würdest du für mich tun?“,
fragt der kleine Esel verwundert. „Selbstverständlich. Folge mir.“, sagt die kleine Maus und huscht
davon. Vor lauter Freude entwischt dem kleinen Esel ein lautes „I-ah!“. Er stupst Maria und Josef an und
läuft der kleinen Maus hinterher. „Schau mal. Ich glaube Ruben hat einen Weg gefunden, wie wir
hinunterkommen.“, sagt Josef. „Komm, wir folgen ihm.“
Stein für Stein folgt Ruben der kleinen Maus den steilen Abhang hinunter. „Vielen Dank, kleines
Mäuschen.“, bedankt er sich, als sie unten ankommen. „Du hast uns sehr geholfen.“ „Gern geschehen.“,
piepst die kleine Maus, lächelt und verschwindet in einem Mauseloch.
Josef tätschelt Ruben anerkennend den Kopf. „Schlauer kleiner Esel.“, sagt er und Maria gibt ihm, mit
einem Lächeln auf den Lippen, eine riesige Mohrrübe.
Am siebten Tag des Adventskalenders
darfst du die kleine Maus 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! Gerne
kannst du mir ein Foto deiner gebastelten
Figuren schicken. Wenn ich dein Foto auf der
Internetseite veröffentlichen darf, schreibe
das bitte dazu.
RubenDerEsel@outlook.de

