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In jenen Tagen geschah es. Da erliess Kai-
ser Augustus einen Aufruf: Alle Besitzer-
Innen von Handys mögen sich im Internet 
eintragen und ihren Standort aktivieren. 
Fast alle gingen auf Empfang und regist-
rierten sich.  Sie waren begeistert und lob-
ten die neue, weltweite Technologie, die 
Menschen miteinander verbinden sollte! 
So machte es auch Josef aus der Stadt Naza-
reth in Galiläa, denn er wollte mit Maria, 
seiner Frau, die schwanger war, möglichst schnell 
nach Bethlehem reisen und hoffte, sein Handy 
würde ihm gute Dienste tun. Er bestellte ein Taxi 
und fragte nach dem Preis, erhielt jedoch nur 
Absagen mit der Begründung: Arme und Aus-
länder fahre ich nicht!  Josef war verzweifelt und 
versuchte es mit Autostopp. Ein Kundenmaurer 
erbarmte sich und liess das Paar mitfahren.  Unter-
wegs rief Josef per Handy die Klinik an, doch da 
fragte man zuerst nach Krankenkassenkarte und 
Bezahlmöglichkeiten, und überdies sei die Klinik 
zurzeit voll. Josef war verzweifelt, denn bei Maria 
setzten die Wehen ein. Weil weder Klinik noch 
Gasthof Platz boten, erbarmte sich der Handwer-
ker und nahm das Paar zu sich.  Dort gebar Maria 
ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn ins Kinderbett im Gäste-
zimmer. Kein WhatsApp und kein Foto wurden 
übermittelt, keine Reportage an «20 Minuten» 
erfolgte. Doch die Geburt dieses Kindes strahlte 
bis in den Himmel hinein und einfache Hirten, 
die in der Gegend Nachtwache bei ihren Schafen 
hielten, bemerkten den Lichtglanz. Sie vertrauten 

der Nachricht: Ein Kind ist geboren, eine 
Hoffnung mehr für diese friedlose Welt! 
Sie benötigten weder ein Navi noch Alarm 
per Handy, sondern machten sich beherzt 
auf den Weg und fanden Maria und Josef 
und das Kind. Noch waren die Hirten 
nicht durch Chats miteinander verbun-
den, darum berichteten sie überall freu-
dig von ihren Erlebnissen in dieser beson-
deren Nacht. Auch Josef war berührt von 

den Erzählungen der Hirten und voll Freude über 
ihren Besuch. Er vertraute ganz neu wieder seiner 
Intuition und seinen Träumen, vor allem, nach-
dem ihm die drei Sterndeuter die Bedeutung die-
ses Kindes aufgezeigt hatten.  Er brauchte keine 
Gefahrenmeldung, sondern nahm den Traum-
Engel ernst, der ihm riet: «Josef, nimm das Kind 
und fliehe mit ihm und Maria in ein Land, das 
euch Asyl gewährt und damit Widerstand leis-
tet gegen die Willkür der Herrschenden.» Und 
Josef löschte etliche seiner Handy-Daten, stand 
auf und floh mit der Familie nach Ägypten. Dort 
erhielt er Asyl. Denn viele Menschen erinnerten 
sich an ihre eigene Geschichte als Fremde, an ihre 
Ankunft – ihren Advent – im fremden Land. So 
überlebten das kleine Kind und seine Botschaft für 
unsere Welt:  Friede den Menschen! Viele erinner-
ten sich neu, dass echte Begegnungen auch ohne 
Internet, sondern direkt von Mensch zu Mensch, 
zustande kommen können und versuchten wäh-
rend der Adventstage eine gelegentliche Absti-
nenz von ihren Handys... und lasen mit neuem 
Blick und gewecktem Interesse diese altbekannte 
Geschichte.

Bethlehem digital! 
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