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Ihr Lieben, 

was habt Ihr in den letzten Tagen so gemacht? 

Ich war Stöbern auf dem Dachboden des 

Neustädtler Pfarrhauses. Und dabei habe ich 

ganz interessante Dinge entdeckt. So fand 

ich diesen alten Koffer.  

Wem dieser Koffer wohl einmal gehört hat? 

Ich weiß es nicht. Und auch diesen Stab und 

diese Laterne habe ich gefunden. 

Und weil ich neugierig war, habe ich den 

Koffer auch aufgemacht. Seht nur, was 

darin lag: ein alter Hut, ein alter Mantel, 

ein alter Zollstock, eine Säge und ein 

kleines Herz. 

 

Als ich diese Sachen so betrachtet habe, 

ist mir eine Geschichte eingefallen, die 

schon sehr lange her ist. Sie handelt von 

Josef, einem einfachen Zimmermann aus 

Nazareth. Ja, der Josef, der mit Maria von Nazareth nach Bethlehem gegangen ist, 

weil es eine Volkzählung gab. Und dann kam Jesus in Bethlehem zu Welt. Aber da 

war die Reise noch nicht zu Ende. Es passierte nämlich folgendes … 

 

… Josef lebt nun schon einige Zeit mit Maria und dem kleinen Jesus in Bethlehem. 

Sie haben sich ganz gut eingelebt. Manchmal hilft er als Zimmermann aus und die 

kleine Familie versteht sich richtig gut mit den Nachbarn. In den letzten Tagen kamen 

sogar kluge Herren aus einem fernen Land zu ihnen. Sie haben das kleine Jesuskind 

reich beschenkt. Und nun wusste Josef sicher: sein Sohn Jesus ist wirklich Gottes 

Sohn.  

Wie jeden Abend legt sich Josef hin. Er ist so müde, denn heute hatte er einem 

Nachbarn geholfen. Da erscheint ihm der Engel des Herrn im Traum, genauso wie 

damals in Nazareth. Und der Engel sagt zu ihm: „Josef, steh sofort auf! Wecke Maria 

und Jesus und verlasst gemeinsam die Stadt! Flieht aus Bethlehem! Packt ein paar 

Sachen zusammen und geht nach Ägypten!“ Josef will schon einhaken, da spricht der 
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Engel weiter: „Mach dich auf! Der König Herodes hat schlimme Dinge vor. Er hat 

Angst, dass er nicht mehr König sein kann. Er wird alle Kinder töten lassen. Geht 

schnell!“ 

Josefs Herz rast und er wacht mit Schweiß auf der Stirn auf. Schnell steht er auf, packt 

ein paar Sachen zusammen und weckt Maria. Gemeinsam mit ihrem Sohn Jesus 

verlassen sie Bethlehem noch in dieser Nacht. Sie fliehen nach Ägypten. 

Nach nur kurzer Zeit sind sie nun wieder in einer fremden Umgebung, bei fremden 

Leuten. Aber sie sind in Sicherheit. Keiner der Soldaten findet sie hier.  

Sie leben noch eine ganze Weile in Ägypten. Josef ist sich sicher: auch hier ist Gott 

bei uns.  

Und nach vielen Jahren erscheint Josef der Engel des Herrn wieder im Traum: „Josef, 

nimm dein Kinder und Maria und kehrt zurück ins Land Israel. Herodes und alle 

anderen, die das Kind töten wollten, sind gestorben. Kehrt zurück und geht ins 

galiläische Land.“  

Und Josef vertraut dem Engel des Herrn und zieht mit Maria und Jesus nach Nazareth, 

wo sie als kleine Familie glücklich leben.  

(nach Mt. 1+2) 

 

Eine schöne Geschichte über die Familie von Jesus.  

Josef sorgt für Maria und Jesus, weil er weiß, dass Gott bei ihnen ist. Gott hat ihm 

durch seinen Engel immer wieder gezeigt, dass er sie beschützt und er bei ihnen ist. 

Auf der ganzen Reise konnte sich Josef darauf verlassen und hat für seine kleine 

Familie gesorgt. 

 

Mich erinnert dieser alte Koffer daran, dass auch 

wir unterwegs sind. Und das kleine Herz fragt 

mich an, was mir wichtig ist und wonach ich 

mich richte.  

 

Josef hat es vorgemacht: Er hörte auf den Engel 

des Herrn und war sich sicher, dass Gott bei 

ihnen ist. 

 

Ich wünsche Euch diese Zuversicht und Gottes 

Schutz und Hilfe auf allen Euren Wegen.  

 

Eure Annegret Pilz 


