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„Rettung aus der Luft“
Ruben schaut sich hoffnungslos um. Überall sieht er nur Dornen und Gestrüpp. „Was machen wir denn
jetzt?“, fragt Maria ängstlich. Josef zuckt ratlos mit den Schultern.
Da hört Ruben über sich eine Stimme. „Hallo kleiner Esel. Hast du dich verlaufen?“ Suchend schaut
Ruben zum Himmel. Da sieht er einen Vogel über sich kreisen. „Hallo.“, antwortet Ruben. „Wir sind auf
dem Weg nach Bethlehem und finden nicht mehr aus diesem Dornengestrüpp heraus.“ „Ich kann von
hier oben das ganze Dornengestrüpp sehen. Ich werde dir den richtigen Weg sagen.“, krächzt der Vogel
hilfsbereit. „Das wäre wunderbar. Vielen Dank, du lieber Vogel.“, freut sich Ruben. Er folgt den
Anweisungen des Vogels und zieht Josef hinter sich her. „Ich glaube, unser schlauer Esel hat einen
Ausweg gefunden.“, sagt Maria freudig.
„Gleich habt ihr es geschafft.“, ruft der Vogel von oben. Ruben schlängelt sich noch um einen Ast herum
und steht wieder auf dem Pfad. Josef folgt ihm und klatscht freudig in die Hände. „Du hast uns gerettet
kleiner Esel!“ Ruben strahlt vor lauter Freude und macht einen kleinen Hüpfer. „I-ah!“, ruft er. Maria
lacht. „Wir haben den besten kleinen Esel der Welt.
Die Sonne ist bereits untergegangen und die Sterne funkeln am Himmel. Maria schaut sich besorgt um.
„Wo sollen wir nur schlafen? Ich bin müde und auch Ruben braucht eine Pause vom Laufen und
Tragen.“ Josef nimmt Marias Hand. „Ich werde einen guten Schlafplatz für uns finden. Das verspreche
ich dir.“ Er stellt das Gepäck ab und klettert auf einen kleinen Felsen neben dem Weg. Suchend blickt er
um sich und beginnt plötzlich zu strahlen. „Dort hinten ist ein Lagerfeuer.“, sagt er und zeigt in eine
Richtung. „Bestimmt haben Hirten an diesem Ort ihr Lager aufgeschlagen. Wir werden sie bitten, die
Nacht bei ihnen verbringen zu dürfen.“ Josef klettert von dem kleinen Felsen und schnallt sich das
Gepäck wieder auf den Rücken. Dann gehen sie weiter.
Am neunten Tag des
Adventskalenders darfst du den
Vogel 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

