1. Dezember

Noch 23 Tage bis Heiligabend

Der kleine Esel Lukas
Während die warme Sonne allmählich hinter den Hügeln versinkt und die Dämmerung beginnt, wird es in einem kleinen
Stall in Nazareth Zeit für das Abendessen.
Hungrig macht sich der kleine Esel Lukas über eine große Portion Heu und ein paar saftige Äpfel her. Mhm, lecker! Darauf
hat er sich den ganzen Tag schon gefreut. Äpfel sind nämlich
sein Leibgericht!
„Na, Lukas, schmeckt’s?“, nuschelt Ziege Karla mit vollem
Mund, während sie genüsslich ihre Karotten verspeist.
„Und ob!“, antwortet Lukas mit einem breiten Lächeln.

Der junge Esel mit dem weichen grauen Fell und den runden
braunen Augen lebt schon seit seiner Geburt in dem Stall in
Nazareth. Außer ihm und Ziege Karla wohnen hier noch ein
Hahn, einige Hennen und eine alte Stute namens Sarah. Doch
die meiste Zeit verbringt Lukas mit seinem besten Freund, dem
Straßenhund Hugo.
Manchmal kommt der Straßenhund im Stall vorbei, um
ihn zu besuchen. Aber meistens streifen die beiden Freunde
gemeinsam durch Nazareth – stets auf der Suche nach einem
kleinen Abenteuer. Lukas und Hugo haben schon viele schöne
und aufregende Momente erlebt. Bei dem Gedanken an diese
beginnt es Lukas in den Hufen zu kribbeln und seine Augen
fangen an zu strahlen.
„Woran denkst du gerade?“, will die neugierige Karla wissen.
„An ein Abenteuer“, antwortet Lukas grinsend und beißt in
einen Apfel.
Ja, es wäre mal wieder Zeit für ein richtiges Abenteuer!

2. Dezember

Noch 22 Tage bis Heiligabend

Ein strahlendes Licht
Lukas verputzt gerade einen besonders süßen roten Apfel und
überlegt, was er morgen zusammen mit seinem Freund Hugo
unternehmen könnte. Sie waren schon lange nicht mehr am
See außerhalb der Stadt. Oder sie könnten zu den Feldern
gehen und schauen, ob es dort etwas Leckeres zu finden gibt.
Lautes Gackern reißt Lukas aus seinen Gedanken. Die Hühner schauen aufgeregt auf einen hellen Lichtstrahl, der durch
einen Spalt zwischen den Holzbrettern in den Stall hineinfällt.
Neugierig kneift Lukas seine braunen Augen zusammen und
kommt näher, um das Licht genauer zu betrachten. Was
strahlt denn da draußen so?
„Was ist das für ein Licht?“, fragt Ziege Karla verwirrt.
„Die Sonne ist doch schon längst untergegangen!“
Lukas schüttelt den Kopf. „Keine Ahnung, aber ich werde
mir das mal genauer anschauen.“
Oh ja, Lukas möchte unbedingt wissen, woher das
fremde Licht kommt, und schlüpft aus dem Stall.
Suchend blickt der kleine Esel sich draußen um, aber
er kann das Licht nirgendwo entdecken! Moment mal!

Natürlich, er muss ja auf die andere Seite des Stalls. Von dort
kam nämlich das Strahlen!
Aufgeregt folgt Lukas dem schmalen Pfad um den Stall herum.
Es wird mit jedem Schritt heller und leuchtender. Nur noch um
die Ecke und dann – entdeckt er es! Das helle Licht kommt eindeutig aus dem kleinen Häuschen direkt vor ihm. Hier wohnt
doch Maria mit ihrer Familie. Die junge Frau hat Lukas schon
oft gesehen. Maria ist wirklich nett und krault ihn immer hinter den Ohren, wenn sie ihn sieht. Vielleicht braucht
Maria ja Hilfe … Das schaut Lukas sich
lieber mal genauer an!

3. Dezember

Noch 21 Tage bis Heiligabend

Ein richtiger, echter Engel
Zielstrebig trottet Lukas auf das Haus zu, in dem
Maria mit ihrer Familie lebt. Das helle Leuchten kommt ganz sicher aus dem Zimmer
hinter diesem Fenster. Was geht dort drinnen bloß vor sich? Ob Maria bei etwas
Hilfe braucht? Neugierig reckt Lukas seinen Kopf nach oben, bis er gerade so über
den Fenstersims in das Haus hineinsehen
kann. Zuerst entdeckt er Maria. Die junge Frau
sitzt auf ihrem Bett und schaut auf die andere
Seite des Zimmers. Lukas folgt ihrem Blick.
Eine strahlende Gestalt in einem glänzenden
Gewand steht in dem Raum. Lukas reißt überrascht die Augen auf. Wer ist denn das?
Der kleine Esel entdeckt zwei große weiße
Flügel auf dem Rücken des Wesens. So
etwas hat er ja noch nie gesehen! Nachdenklich schüttelt Lukas den Kopf. Nein, ein
gewöhnlicher Mensch ist das nicht! Ist das etwa ein Engel?
„Ich grüße dich, Maria“, wendet sich der Engel mit sanfter
Stimme an Maria. „Gott hat mich zu dir geschickt, um dir eine
Botschaft zu überbringen.“

Gott hat den Engel geschickt?! Lukas bekommt vor Aufregung ein Kribbeln im Bauch. Er hätte nicht gedacht, dass er
jemals einen richtigen, echten Engel sehen wird! Der kleine
Esel presst sich noch näher an die Hauswand und stellt seine
Ohren auf. Er möchte auf keinen Fall verpassen, wie die Botschaft des Engels lautet.
„Unter allen Frauen hat Gott dich ausgewählt. Du wirst ein
besonderes Kind bekommen, einen Sohn, der Jesus heißen
soll“, fährt der Engel fort.
Lukas traut seinen Ohren kaum. Maria wird ein Kind bekommen? Und das Kind ist so besonders, dass ihr sogar ein Engel
davon berichtet? Das muss der kleine Esel unbedingt
seinem besten Freund Hugo erzählen.

