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niemand sehen, der zu ihr gesprochen haben könnte, dennoch wusste sie,
dass es kein Traum war. Es konnte nur ein Engel von Gott gewesen sein.
In Nazareth lebte auch Joseph, Marias Freund. Er war Zimmermann und half
beim Bauen von Häusern. Eines Tages kam er aufgeregt nach Hause und

Soldat vorgelesen hat. Er sagt, dass wir uns zählen lassen müssen und jeder in
sein Heimatdorf muss. Dass heißt, dass wir nach Bethlehem müssen, denn von
dort komm
Maria war über diese Nachricht nicht erfreut, denn sie war schon schwanger

ich kann nicht. Ich erwarte doch ein Kind. Da kann ich unmöglich noch bis
nach Bethlehem wan
denke, dass es nicht anders geht. Du kennst die Römer und sie haben unser
Land besetzt, so müssen wir tun, was sie sa
Maria packte ihre Sachen. Sie dachte an die Worte, die ihr der Engel gesag t
hatte. Sie sollte ein Kind zu Welt bringen, welches ein Retter sein würde.
Bethlehem war die Stadt Davids und es wurde schon seit vielen Jahren
gesagt, dass von dort der Messias kommen würde.
Maria und Joseph packten auf ihrem Esel die wichtigsten Habseligkeiten
zusammen und machten sich auf den Weg nach Bethlehem.
Aktion:
Ihr wisst doch sicherlich, dass es früher keine Autos gab. Dafür haben Maria
und Joseph auch ihren Esel mitgenommen, der das ganze Gepäck getragen
hat. Aber habt ihr eine Idee, wie weit Bethlehem und Nazareth auseinander
liegen? Und wie lange sind Maria und Joseph wohl unterwegs gewesen?
Ich habe eine Karte mitgebracht, die Israel zeigt. In diesem Land liegen
Bethlehem und Nazareth. Versucht einmal heraus zu finden, wie weit die Orte
voneinander ent fernt liegen!
Wenn ihr das geschafft habt, was meint ihr, wie lange waren die beiden
unterwegs? (evtl. Tipp geben: ein Mensch läuft zwischen 3-5 km/h, wenn er
gemütlich läuft)
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ca. 95km. Wenn man 9 St unden am Tag läuft, dann wären sie

5 Tage unterwegs gewesen.
Lied: St ern über Bethlehem (Menschens Kinder Lieder gelb 131)
Gebet:
Gott,
wir haben gehört und gesehen,
dass sich Joseph und Maria auf einen langen Weg gemacht haben.
Auch wir sind oftmals unterwegs.
Wir hoffen, dass du uns begleitest auf unseren Wegen,
wie du es bei den Beiden getan hast.
Wir beten
Vater Unser
Amen.

Lied: Wir sagen euch an (Menschens Kinder Lieder gelb 134)
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Wie weit ist der Weg, den Joseph
und Maria gehen mussten?
Sie starteten in Nazareth und
gingen nach Bethlehem.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Wie

lange

hat

ihre

Reise

möglicherweise gedauert?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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2. Stunde: Maria und Joseph suchen nach einer Herberge
Begrüßung:
Wir haben letzte Woche gehört, dass Maria und Joseph sich auf den Weg
gemacht haben, um sich zählen zu lassen. Sie sind dazu einen langen Weg
gegangen. Sicherlich wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht und was den
beiden noch passiert. Und das wollen wir uns heute genauer ansehen.
Lied: Ein Licht geht uns auf (Menschens Kinder Lieder gelb 123)
Gebet:
Gott,
es nur noch zwei Wochen, dann ist Weihnachten.
Wir sind sehr gespannt, was bis dahin alles passieren wird.
Dennoch vergessen wir dabei nicht,
warum für uns Weihnachten ein so schönes Fest ist:
Jesus ist geboren, den du für uns auf die Erde geschickt hast.
Wir danken dir dafür.
Amen.
Geschichte:
Der Weg nach Bethlehem war sehr schwer und lang. Maria konnte nicht mehr
laufen, sodass sie sich von dem Esel tragen ließ. Auch Joseph war erschöpft
und müde.
Als sie in Bethlehem ankamen, waren sehr viele Menschen auf den St raßen.
Nicht nur Maria und Joseph mussten ihre Wohnung verlassen und nach
Bethlehem zie
Zimmer zum übernach
Joseph

steuerte sofort

auf die erste Herberge zu und

fragte den

Herbergsbe
Zimmer mehr frei. Die St adt ist voll wegen der Zählung. Fragt doch in einer
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Die beiden zogen durch die ganze St adt, aber es war keine Herberge mehr
frei. Nach mehreren St unden erfolgloser Suche konnte Maria nicht mehr
laufen und fi
und habe Hun
mir noch eine Chance, Maria, da hinten ist noch eine Herberge, dort habe
ich noch nicht gefragt. Lass es uns noch einmal ver

Zimmer, meine Frau und ich kommen aus Nazareth und meine Frau ist
euch nicht mit dienen. Meine Zimmer sind komplett ausgebucht. Aber wenn
es euch nichts ausmacht, dann kann ich euch einen Schlafplatz in meinem
Stall anbieten. Der ist zumindest warm und ich kann euch etwas zu essen

Joseph wäre dem Wirt am liebsten um den Hals g
reicht, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben.
Sie erreichten den Stall, in dem bereits die Tiere des Wirts standen und zu
denen sich ihr Esel gesellte. Der Wirt holte noch eine Futterkrippe und sagte:

Maria und Joseph waren sehr dankbar, denn in dieser Nacht kam ihr Kind,
Jesus, zur Welt.
Aktion:
Die beiden haben nach einer Bleibe für ein paar Tage in Bethlehem gesucht.
In der Geschichte heißt es, dass sie nach einer Herberge gesucht haben.
Heute würde man sagen, dass sie ein Hotel gesucht haben.
Es gibt heute sehr unterschiedliche Hotels. Ich habe ein paar Reisekataloge
mitgebracht, in denen Hotels abgebildet sind.
ten oder gewünscht?
Sucht euch aus den Katalogen Ideen und erstellt dann euer Wunschhotel,
welches ihr Maria und Joseph gegeben hättet. Klebt die Ideen auf ein Blatt
auf!
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