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„Das Wunder in der Nacht“
Die Hirten klopfen an die große Stalltüre und öffnen sie vorsichtig. Langsam treten sie ein und Ruben und Samuel
folgen ihnen. Der kleine Esel sieht Maria und Josef vor Aarons Futterkrippe sitzen. Auch der Ochse liegt ganz dicht
neben ihnen und lächelt friedlich. „Warum sind denn alle wach?“, wundert sich Ruben. Da fällt sein Blick auf die
Futterkrippe. Darin liegt ein klitzekleines Baby und schläft tief und fest. „Marias Kind ist geboren.“, staunt Ruben.
Ganz langsam und vorsichtig geht er näher an die Futterkrippe heran. „Das ist das hübscheste und niedlichste
Kind, das ich je gesehen habe.“, lächelt er und stupst es vorsichtig mit seiner weichen Schnauze an. Die Hirten
folgen Ruben und knien sich andächtig vor das Kind in der Krippe. Ganz still ist es im Stall. Einer der Männer
beginnt zu erzählen. „Wir saßen bei unseren Schafen am Lagerfeuer. Da wurde es plötzlich sehr hell und ein Engel
erschien. Er leuchtete so hell, wie die Sonne. Wir hatten Angst und wussten nicht, was passiert. Da begann der
Engel mit uns zu reden. ‚Habt keine Angst.‘, sagte er. ‚Ich bringe euch eine wunderbare Nachricht. Heute Nacht ist
ein Wunder geschehen. Jesus ist geboren. Er ist der Retter der ganzen Welt. Geht nach Bethlehem und sucht ihn.
Er liegt in einem Stall in einer Futterkrippe.‘ Dann wurde es noch heller. Der ganze Himmel leuchtete, so viele
Engel waren auf einmal da. Sie sangen ein wunderschönes Lied. ‚Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.
Gott schenkt uns seine Liebe.‘ Dann waren die Engel verschwunden. Wir machten uns sofort auf den Weg. Ein
riesiger, hell leuchtender Stern zeigte uns den Weg. Er steht direkt über diesem Stall. Und hier liegt es, das Kind.
Es ist so klein und doch ist es der Retter der Welt. Das ist wirklich ein Wunder.“

Am zweiundzwanzigsten Tag des
Adventskalenders darfst du Jesus in
der Krippe 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!
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