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„Rettung in letzter Sekunde“
„Ruben, wach auf.“ Noch einmal hört der kleine Esel diese seltsame Stimme. Mitten in der Nacht. Jetzt
schlägt er seine Augen auf und sieht Samuel. „Komm mit, ich will dir etwas zeigen.“, sagt der kleine
Junge aufgeregt. „Ob das eine gute Idee ist?“, überlegt Ruben misstrauisch. Samuel läuft aus dem Zelt.
Ein bisschen neugierig ist der kleine Esel schon, was Samuel ihm zeigen möchte. Langsam steht er auf
und folgt ihm aus dem Zelt. „Da bist du ja endlich, du Schlafmütze.“, flüstert der kleine Junge und krault
Ruben zwischen den Ohren. „Wir müssen leise sein, damit uns niemand hört.“, mahnt er. Vorsichtig
schleichen die beiden aus dem Lager. Nicht weit entfernt steht ein riesiger, alter Olivenbaum. „Das ist
mein Kletterbaum.“, strahlt Samuel und beginnt sich an den vielen Ästen hinaufzuziehen. Besorgt
schaut der kleine Esel zu. „Hoffentlich passiert Samuel nichts.“, denkt er sich. Der kleine Junge klettert
von Ast zu Ast, immer höher. „Schau nur, wie hoch ich bin.“, ruft er von oben. Plötzlich hört Ruben ein
Knacken. Dann noch eines und im nächsten Moment bricht ein Ast. „Hilfe!“, ruft Samuel und fällt.
Ruben macht einen großen Satz und der kleine Junge landet auf dem Rücken des kleinen Esels. „Vielen
Dank, mein lieber Freund. Ich bin so froh, dass du mich gerettet hast.“, sagt Samuel erleichtert und legt
seine Arme um Rubens Hals. Der kleine Esel schnaubt freundlich. „Wie froh ich bin, dass ich den kleinen
Jungen auffangen konnte.“, denkt er sich. Langsam und vorsichtig trägt Ruben Samuel zurück in sein
Zelt. Sie kuscheln sich gemeinsam auf Rubens Strohmatte und schlafen sofort ein.

Am elften Tag des
Adventskalenders darfst du den
kleinen Hirtenjungen Samuel
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

