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„Wann sind wir da?“
Der Weg führt die drei Reisenden weiter durch sandige und steinige Landschaft. „Wann sind wir
denn endlich da?“, fragt sich Ruben. Eine ganze Woche sind sie nun schon unterwegs. „Viel zu
lange.“, findet der kleine Esel. „Ich habe einen neuen kleinen Freund gefunden, wirklich
spannende Abenteuer erlebt und konnte Josef und Maria helfen, den richtigen Weg zu finden.
Aber weit kann ich nicht mehr laufen. Die Reise war sehr anstrengend.“ Ruben spitzt seine
Ohren. „Irgendetwas sitzt hinter dem nächsten Stein.“, wundert er sich. „He du!“, ruft Ruben.
Schüchtern streckt ein Hase den Kopf hervor. „Hallo kleiner Esel.“, mümmelt er. „Hallo du
kleiner Hase.“, sagt Ruben. „Wir sind auf dem Weg nach Bethlehem und ich frage mich, ob wir
bald da sind.“, erklärt der kleine Esel. „Weist du, wie weit es noch ist?“ „Ihr seid fast da.“,
antwortet der Hase. „Bethlehem ist nicht mehr weit.“ Freudestrahlend wackelt Ruben mit
seinem Schwänzchen. „I-ah!“, ruft er. „Vielen Dank.“, sagt der kleine Esel und läuft eilig weiter.
Sie biegen um einen großen Felsen und da sieht Ruben in der Ferne die riesige Stadtmauer von
Bethlehem. Vor dem großen Stadttor kann er viele Menschen erkennen, die geduldig in einer
Schlange warten. Alle wollen, genau wie sie, in die Stadt hinein. So viele Menschen auf einmal
hat Ruben noch nie gesehen. Auch Maria und Josef staunen nicht schlecht. „Hoffentlich müssen
wir nicht zu lange warten, bis wir hineinkommen.“, sagt Maria besorgt. „Wir müssen noch eine
Herberge für die Nacht finden.“ „Keine Sorge.“, antwortet Josef sanft und hält Marias Hand.
„Ich werde eine gute Unterkunft für uns finden. Das verspreche ich dir.“
Sie stellen sich zu den anderen Menschen in die Schlange.

Am vierzehnten Tag des Adventskalenders
darfst du den Hasen 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

