
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Vor vielen Jahren war ich im Som-
mer in Osteuropa in einem Jugend-
lager, organisiert von unserer Kirche. 
Wir hatten dort einen Einblick in die 
Arbeit eines christlichen Hilfswerks 
erhalten und halfen bei einigen prak-
tischen Einsätzen mit, dazu gehörte 
die Gestaltung eines Kinderspielnach-
mittages und Mithilfe beim Besuch 
von benachteiligten Personen. Die Tage dort 
machten uns wieder einmal bewusst, wie gut 
es uns hier in der Schweiz geht. 
Im zweiten Teil des Jugendlagers reisten wir 
an einen anderen Ort, der näher am Meer lag. 
Aber die Reise dorthin würde uns für immer 
in Erinnerung bleiben. Wir fuhren mit einem 
kleinen Personenbus über eine sehr kur-
vige Bergstrecke. Die Strassen waren relativ 
gut ausgebaut, trotzdem litten einige unter 
grosser Übelkeit. Die vielen Kurven und die 
grosse Sommerhitze liessen so die Reise für 
die Erkrankten aus unserer Gruppe zur Qual 
werden. Die reine Wegstrecke betrug etwa 
300 Kilometer und die pure Fahrzeit etwa 4.5 
Stunden. Ungefähr in der Mitte der Strecke 
machten wir eine ganz besondere Beobach-
tung: Aus unserem Kleinbus heraus sahen wir 
eine Frau und einen Mann, welche zusammen 
mit einem Esel neben der Strasse unterwegs 
waren. „Schaut mal, Maria und Josef !“, rief 
jemand aus unserer Gruppe. Auch ich fand 
mich durch diese Beobachtung direkt in die 
Weihnachtsgeschichte versetzt, so wie man 
sich aus Filmen oder aus dem Krippenspiel im 
Kindergarten die Situation vorstellt: Maria 
und Josef mit dem Esel auf ihrem Weg von 
Nazareth nach Bethlehem. Die Wegstrecke 

zwischen Nazareth und Bethlehem 
beträgt ungefähr 130 Kilometer. Ver-
mutlich benötigten Maria und Josef 
für die Reise ungefähr vier bis fünf 
Tage. In der Bibel wird im Buch Lukas 
in Kapitel zwei von der Reise berichtet. 
Wir erfahren aber keine Details, wel-
che Orte sie genau durchreisten und 
wie lange die Reise wirklich dauerte. 

Es steht übrigens auch nichts über einen Esel. 
Vielleicht mussten sie also alles Gepäck von 
Hand schleppen? Es gab mit Sicherheit keine 
asphaltierten Strassen und auch kein GPS. 
Die Reise war für die schwangere Maria sicher 
sehr anstrengend.  Trotz der beschwerlichen 
Reise kamen Maria und Josef an ihrem Ziel-
ort an und Jesus wurde in Bethlehem gebo-
ren. Auch mit unserer Jugendgruppe kamen 
wir trotz Übelkeit gut am Zielort an. Unsere 
Schwierigkeiten waren aber kein Vergleich 
mit den Herausforderungen von Maria und 
Josef.
In der Weihnachtszeit wird die eigentliche 
Weihnachtsgeschichte über Jesus immer 
mehr verdrängt von Weihnachtsmännern, 
Elfen und Rentieren. Der wahre Grund von 
Weihnachten ist die Geburt von Jesus Chris-
tus als Sohn Gottes, welcher die Schuld der 
Menschheit auf sich nahm und allen Men-
schen das grösste Geschenk aller Zeiten 
anbot, nämlich die Versöhnung mit Gott. 
Nutzen wir die Gelegenheit, uns während 
der Weihnachtszeit immer wieder zu besin-
nen, angestossen durch Beobachtungen im 
Alltag, wie zum Beispiel bei einem Krippen-
spiel, durch die Reise von Maria und Josef  
nach Bethlehem.
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