
Es beginnt in Bethlehem

Es beginnt in Bethlehem die Geschichte von Jesus. Jesus war so klein, mit einem 
Heiligenschein. 
Da kamen die Könige, sie bringen alles her.
Wie heißen die Könige?
Ein schwarzer Afrikaner, einer heißt Melchior, einer Casper, einer Balthasar. Sie 
bringen Schatztruhe, Kelch und Weihrauch
Sie knien sich vor, vor Jesus.
Der Esel und der Ochs sind auch dabei.
Und die Hirten, die Schafe sind sowieso dabei. Sie bringen Geschenke. Auch der 
Herr Wirt ist dabei, der hilft damit es etwas zu essen gibt.

Zachäus, der Kleine, sitzt am Baum, weil er Jesus nicht sieht, weil er so klein ist. 
Jesus sagt: „ Zachäus komm herunter, ich tue dir nichts. Du musst keine Angst 
haben. Ich vertraue auf dich.“ Jesus sagt: „Ich lade dich heute ein zum letzten 
Abendmahl. Dann muss ich weiter gehen, zu den anderen hinüber.“
Dann ist Jesus zu den Patienten gegangen. Ein Patient sagt: „Ich kann nicht mehr 
sehen!“, Jesus hat gesagt: „Ich heile dich, dass du wieder sehen kannst.“

Die Engel sind über Bethlehem, sie singen da Lieder vor und jubeln. Dann tun sie in 
Bethlehem schön anbeten, weil beten gehört dazu.

Jesus ist der König in Bethlehem. Eltern hat der auch, Maria und Josef. Veronika ist 
auch dabei und Simon. Magdalena ist auch dabei, das sind seine Freunde. 
Es sind ein paar Verwandte auch dabei.
Er hat gesagt: „Die Kinder kommen bitte alle zu mir. Jederzeit! Dann geht es dir 
wieder gut und besser.“ 
Jesus freut sich sehr, weil es ist ein Wunder geschehen.

In Bethlehem schaut es aus wie im Wald. Es kommen die Hirsche und die Rehe zum 
füttern in der Krippe.
Da liegt Jesus drinnen, eingewickelt mit Tüchern, so über das Kreuz. So lieb, so 
herzig. Wäre er so geblieben, dann wäre er nicht gestorben.
Er war dann 12 Jahre. Als kleiner Junge hat er seinem Papa geholfen. Als Tischler 
haben sie gearbeitet, mit Holz.
Und in die Schule ist  er auch gegangen. In die Kirche ist er auch gegangen. Er war 
sowieso heilig.
Er war nie alleine, seine Eltern waren immer bei ihm, zum beschützen. Er war noch 
zu jung zu schüchtern. Er hat das Leben noch nicht ganz verstanden. Er muss noch 
lernen, vertrauen muss er lernen.
Viel unterwegs war Jesus, mit dem Esel und seinen Freunden.
Der Judas, der Andi, ich weis nicht wie die anderen Jungen noch heißen. 
Sie waren 12. 
5 Semmel und 2 Fische haben sie gefangen. Das war die Nahrung zum Essen. Mit 
dem Boot haben sie die Fischernetze heraus gezogen, vom Wasser. Dann haben sie
ausgeteilt. Teilen ist schön. 
Damit sie nicht verhungern. Zum trinken haben sie Wasser und Wein.
Dann war der Bauch voll und sie sind spazieren gegangen. In eine schöne Aussicht, 
irgendwohin. Zum schlafen sind sie gegangen zu einem kleinen Platzerl, unter dem 
Baum.



Einer hält Wache, Jesus schläft.
Und dann passiert etwas. Da stehen viele Soldaten da und nehmen den Jesus mit.
In der Nacht, um Mitternacht um 12.00 Uhr wird Jesus verführt.
Zum strengen Herodes König, dem Obergescheiten.
Der Herodes hat gesagt: „Wer ist der König, Messias von Gottes, von Jerusalem und 
Bethlehem?“ 
Und Herodes glaubt ihm nicht. Er hat gesagt: „Der Jesus lügt, er ist böse.“
Jesus sagt: „Ich bin nicht böse. Ich bin kein schlechter Jesus. Ich bin Gottessohn. Ich
habe die Macht und Kräfte.“
Jesus ist traurig, weil sie hin gehaut haben. Pfeil und mit dem Speer.  Stoßen tun sie 
ihn.
Jesus kann nicht mehr, die Nerven sind so blank.
Jesus bricht zusammen. Er hat keine Kraft mehr, die Kraft ist aus.
Aber der Simon hilft Jesus, beim tragen vom Kreuz. Bis zum Ölberg hinauf. Der Weg 
ist so lang, ganz steil und hoch.
Das gefällt Jesus nicht, nein das gefällt ihm nicht.
Dann legt der Soldat Jesus hin. Vorsichtig, auf das Kreuz, damit er sich nicht verletzt.
Und dann kommen die Schmerzen. Das ist nicht gut. So ein langer Nagel. Bumm!
Er wird hineingehauen, in die Hand, in den Mittelteil. Zweimal, links und rechts und 
einer unten, beim Fuß. Doppelt, die Füße sind beieinander. Das tut weh!
Er muss die Schmerzen aushalten.
Nicht mehr lange.
Ab drei ist er weg. Punkt drei, weg ist er.
Er hat gesagt: „Mein Vater warum hast du mich verlassen!“ Das hat er gesagt, das 
waren die letzten Worte.
Dann war er weg, dann ist es aus.
Der Soldat hat sich gefürchtet.
Sie haben ihn herunter getan. In weiße Tücher eingewickelt, von oben bis unten. Sie 
haben ihn ins Grab getragen. Ein Grabstein wie ein Reifen, dann wird es zugerollt, 
zugeschoben.
Dann hat er seine Ruhe.
Nächsten Tag ist er auferstanden. 
Die anderen konnten nicht glauben das er lebt.
Thomas war einer von ihnen. 
Sie sind ins Grab hinein gegangen und haben nachgeschaut, wo Jesus ist.
Wo bist du? Dann hat Jesus gesagt: „Was suchst du mich bei den Toten? Suchst du 
mich? Suchst du Jesus? „Ja ich suche dich.“ sagten die anderen.
Durcheinander reden sie, bis ich alle beruhig haben,
Jesus hat seine Hände hergezeigt. „Es ist echt, das bin ich.“ „Greif mich an, fühle 
mich, dann glaub es mir.“ 
Dann ist die Geschichte aus. Das war alles. 
Umsonst.
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