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Bethlehem  on  Tour

Wir möchten von einer besonderen Nacht erzählen, die so einzigartig war, dass man ihre Geschichte seit Jahrhunderten von Generation
zu Generation weitergegeben hat. Menschen auf der ganzen Welt erinnern sich in jedem Jahr zum Weihnachtsfest daran, was sich damals
in der Heiligen Nacht in Bethlehem zugetragen hat.
Vor über 2000 Jahren gehörten viele Länder zum Römischen Reich. Auch Israel war erobert und wurde von einem mächtigen Kaiser beherrscht. Sein Name war Augustus. Der wohnte in einem großen Palast in Rom und regierte von dort aus sein riesiges Reich. Eines Tages
stellte Kaiser Augustus fest, dass seine Schatzkammern und Geldtruhen fast leer waren. Gemeinsam mit seinen beiden Steuerberatern
schmiedete er einen klugen Plan, um an neues Geld zu kommen.

Schon bald schickte der Kaiser seine Boten aus, um im ganzen Land ein neues Gesetz auszurufen. Radio und Fernsehen waren ja noch
nicht erfunden und Tageszeitungen gab es auch noch nicht.
„Hört was der Kaiser euch befiehlt!“, rief der Bote, „Ein Jeder hat in seine Geburtsstadt zu gehen und muss sich dort in Steuerlisten eintragen lassen. Der Kaiser möchte wissen, wie viele Menschen in seinem Reich leben und wer Steuern an ihn zu bezahlen hat. Macht euch
alle sofort auf den Weg. Das ist ein Befehl!“

Diese Nachricht hörten auch Maria
und Josef, die in der Stadt Nazareth zu
Hause waren.
Vom dortigen Rathaus aus, wurden die
Beiden auf die lange und beschwerliche
Reise bis nach Bethlehem geschickt,
weil Josef dort geboren war. Da Autos,
Reisebusse oder Züge ebenfalls noch
niemand kannte, musste sich das junge
Paar zu Fuß auf den Weg machen.

Wandern macht bekanntlich hungrig! Das war bei Maria und Josef nicht anders. Und so mussten die Zwei auf ihrem langen Marsch immer
wieder eine erholsame Rast einlegen. Wählerisch waren die Beiden dabei nicht. Hauptsache das Essen macht satt!

Maria war schwanger und ihr Kind sollte bald auf die Welt kommen. Das erzählte Josef auch dem Torwächter von Bethlehem, als sie nach
vielen Tagen endlich dort ankamen. Der Wachmann war ein guter Mensch und ließ die beiden müden Wanderer sofort in die Stadt.

In den Straßen von Bethlehem war
unglaublich viel los. So viele Menschen
waren gleichzeitig unterwegs und die
Straßen waren voll mit Händlern, die
allerlei Waren für die Reisenden im Angebot hatten. Es roch nach Gewürzen
und nach Gebratenem. Überall zwängten und drängten sich die Leute durch
die engen Gassen der kleinen Stadt.

Maria und Josef liefen von Gasthaus zu Gasthaus, um eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Die Not war groß, denn bald schon würde
das Kind zur Welt kommen. Die Wirtsleute hätten den Beiden gerne ein Zimmer gegeben, aber längst waren alle Betten belegt und noch
nicht mal in der Besenkammer war ein Platz frei. Alle Hotels der Stadt waren komplett ausgebucht!

Die dritte Wirtin allerdings hatte eine Idee. Auch wenn es nicht besonders komfortabel war, so zeigte sie Maria und Josef den Weg
zu ihrem Stall. Eigentlich waren hier ihre Ziegen untergebracht. Aber wenigstens war es warm und die kleine Familie hatte ein Dach über
dem Kopf.

Zur gleichen Zeit waren auf den
Feldern vor der Stadt Bethlehem
einige Hirten bei ihren Schafen
und Ziegen. Als sie mit dem Füttern
fertig waren und sie es sich um das
Feuer gemütlich machen wollten,
wurde es plötzlich taghell, obwohl
es doch schon Abend war. Da
bekamen die Hirten große Angst.

Vor den Hirten standen viele Engel, die
vom Himmel auf die Erde gekommen
waren. Gott selbst hatte sie gesandt,
um davon zu erzählen, dass im Stall von
Bethlehem ein besonders Kind geboren
wurde. Ausgerechnet die Hirten sollten
als erste davon erfahren. Die Engel
erzählten sogleich, wo der kleine Junge
zu finden war und dass Maria und Josef
ihm den Namen Jesus gegeben hatten.
„Fürchtet Euch nicht. Habt keine Angst“,
riefen die Engel den Hirten zu, „Wir verkünden Euch große Freude. Alle sollen
davon erfahren. Euch ist heute der
Heiland geboren. Jesus Christus, der Sohn
Gottes wurde Mensch. Und das habt
zum Zeichen: Ihr werdet das Kind in
einem Stall finden, in Windeln gewickelt
und es wird in einer Krippe liegen.“
Da waren die Hirten von großer Freude
erfüllt, und sie machten sich sofort auf
den Weg, um das Jesuskind zu suchen.

Schon einige Wochen vorher war im Morgenland ein heller Stern am Himmel erschienen. Drei Könige und ihre Sterndeuter hatten den
besonderen Stern entdeckt, der die Geburt eines neuen Königs ankündigen sollte. Sogleich hatten Sie ihre Kamele beladen, um dem Stern
zu folgen. Nun blieb der helle Stern über einem Stall in Bethlehem stehen.

Der Karawanenführer und die drei Könige hatten ihr Ziel erreicht. Endlich konnten Sie den neuen König willkommen heißen und kostbare
Geschenke überreichen. Gold, Weihrauch und Myrrhe hatten die Könige mitgebracht. Langsam, ganz langsam öffneten sie die Stalltür.
Warm und hell strahlte ihnen das Licht der Heiligen Nacht entgegen.

Mitten im Stall lag zufrieden lächelnd das
Kind. Maria und Josef freuten sich über
die vielen Besucher und waren so stolz,
wie noch nie vorher im Leben. Friedlich
lagen Schafe und Ziegen nebeneinander
und einfache Hirten und mächtige Könige
knieten gemeinsam vor der Krippe. Erfüllt
von Liebe, Güte und Mitmenschlichkeit
dankten alle Gott für dieses Wunder der
Heiligen Nacht in Bethlehem.

WEIHNACHTEN

SEGENSGRUSS

Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand Verständnis zeigt für seine Kinder,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand einem anderen Menschen hilft,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben und
seinem Leben einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand einen anderen Menschen ansieht
mit den Augen des Herzens, und mit einem Lächeln auf den Lippen,
ist Weihnachten.

Gott lasse Dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke Dir die nötige Ruhe,
damit Du Dich auf Weihnachten
und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme Dir Sorgen und Angst und schenke Dir neue Hoffnung.
Gott bereite Dir den Raum, den Du brauchst
und an dem Du so sein kannst, wie Du bist.
Gott schenke Dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was Du zerbrochen hast
und führe Dich zur Versöhnung.
Gott gebe Dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit Du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei Dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne Dich und schenke Dir Frieden.
AMEN

DENN:
Es ist geboren der Frieden und die Liebe.
Es ist geboren die Hoffnung und die Gerechtigkeit.
Es ist geboren die Freude.
Es ist geboren das Licht der Welt.
Es ist geboren Christus der Herr.

					

(aus Irland)
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IDEE FÜUR DIESES PROJEKT
Die beiden pfarramtlich verbundenen Evangelischen Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf bieten jedes Jahr am
Heiligen Abend zwei Familiengottesdienste an. Insgesamt
wirken rund 50 Kinder in den Krippenspielen mit, die dort
aufgeführt werden. In diesem Jahr konnten allerdings wegen
der Corona Pandemie weder Proben noch Aufführungen in
den Gemeindehäusern und Kirchen stattfinden.
Diakon Stefan Zeiger und rund zwanzig seiner ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und
Jugendarbeit, haben bereits Ende September alternativ
damit begonnen, erste Ideen für dieses Bilderbuch zu entwickeln. Mitte Dezember wurde das Bilderbuch schließlich
fertig gestellt und konnte in Druck gehen.

DANKESWORTE
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung bei
Familie Quiring (Albshausen), Familie Keller (Albshausen),
Familie Prinz (Albshausen), Familie Gorschlüter (Braunfels),
Oberbürgermeister Manfred Wagner (Wetzlar), Familie Zapf
(Albshausen) und Familie Rödel (Oberndorf).
Ein Dankeschön an die beiden Fördervereine der Ev. Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf für die Übernahme der
Druckkosten. Danke an Radio FFH, sowie an die Zeitungsgruppe
Lahn-Dilll/WNZ für die Berichterstattung und Buchwerbung.
Danke, auch dem EINEN, der uns immer wieder mit guten Ideen
beschenkt und mit hilfreichen Gedanken beflügelt.

Im direkten Zusammenhang entwickelten sich Gedanken,
wie die fertigen Bilderbücher am Heiligen Abend an
möglichst viele Familien verteilt werden könnten. Die Idee
einer lebendigen Weihnachtskrippe, die auf Reisen geht
bzw. durch die beiden Ortschaften fährt, war geboren.
Ein Traktoranhänger mit dem Stall von Bethlehem, ein
Schafstall mit Hirten und die Karawane mit den Königen
und ihren Alpakas werden gemeinsam unterwegs sein
und insgesamt vier Haltestationen besuchen. Maria, Josef,
der Verkündigungsengel und weitere historische Figuren
der Weihnachtsgeschichte werden von den Jugendlichen
des Mitarbeiterteams gespielt.
In diesem besonderen Gottesdienst für Familien „draußen,
live und in Farbe“ werden die Bilderbücher verteilt. Viel
Freude beim Anschauen wünschen dabei alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die an der Umsetzung beteiligt
waren! Auf der Homepage der Kirchengemeinden unter
www.kgas.de kann das Bilderbuch auch digital angeschaut
werden.

SPENDEN
Wir freuen uns über Ihre Spende! Eingenommene Spendengelder möchten wir gerne dem Verein Menschen für Kinder
zukommen lassen. Wir wollen damit Kindern helfen, die an
Krebs erkrankt sind.
Gerne können Sie auch direkt Ihre Spende überweisen:
Stichwort: Bilderbuch | Menschen für Kinder e. V.
Spendenkonto: IBAN DE39 5155 0035 0070 0007 40
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MITWIRKENDE KINDER
Maria und Josef: Nia, Felix
Jesus: Samuel
Hirten: Leonard, Emanuel, Lukas, Jonas, Frieda
Karawanenführer: Oskar
Könige: Julius, Jette, Leni
Wirtsleute: Sina, Leni, Alice
Marktleute: Neo, Maily, Lukas, Hedi, Lia, Valeria, Janna, Maxi
Engel: Elena, Jule, Jannik, Diana, Eric, Lukas, Mika
Kaiser Augustus: Tom
Steuerberater: Louisa, Svea
Bote: Thilo
Torwächter: Jonah
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