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Die beschwerliche Reise nach Bethlehem 

Maria balancierte mühsam ihr Körpergewicht auf dem Rücken 
des Esels. Der Ritt dauerte nun schon Stunden. Schritt für Schritt 
ging Josef auf dem langen Weg nach Bethlehem voran. Und    
immer wieder spürte Maria, wie sich das Kind bewegte. 
Nicht mehr lange, und es würde zur Welt kommen. Wie die Bi-
bel erzählt, war Maria zu der Zeit nämlich „hochschwanger“. Als 
das Paar an den Feldern entlang zog, schauten wahrscheinlich 
einige Bauern, die dort pflügten oder säten, auf und fragten 
sich, warum eine Frau in diesem Zustand eine solche Reise auf 
sich nahm.  
Doch Josef und Maria waren nicht die Einzigen, die unterwegs 
waren. Kaiser Augustus hatte eine Einschreibung in Judäa ange-
ordnet und deshalb mussten die Leute an ihren Geburtsort rei-
sen. Lukas berichtet, wie Josef darauf reagierte:  
«Auch Joseph von Galiläa aus der Stadt Nazareth ging nach Ju-
däa zur Stadt Davids hinauf, die Bethlehem genannt wird, weil 
er aus dem Hause und der Familie Davids stammte» (Luk. 2,1-4). 
 
Es war kein Zufall, dass der Erlass zu dieser Zeit herausgegeben 
wurde. In einer Prophezeiung, die rund 700 Jahre vorher aufge-
schrieben worden war, hieß es, der Messias würde in Bethle-
hem geboren werden. Von Nazareth bis zu diesem kleinen Dorf 
ging es via Samaria ungefähr 130 Kilometer über Berg und Tal. 
In diesem Bethlehem musste sich Josef melden, denn es war die 
Heimat der Familie König Davids, aus der sowohl Josef als auch 
Maria stammten. 

Die Reise war für Maria beschwerlich. Da es wahrscheinlich 
Frühherbst war und die Trockenzeit dem Ende entgegenging, 
konnte es zu leichten Regenfällen kommen. Mit etwa 800 Me-
tern lag Bethlehem auch verhältnismässig hoch. Die mehrtägige 
Reise würde gegen Ende noch einmal sehr anstrengend werden. 
Vermutlich würden sie auch länger unterwegs sein als üblich, 
denn Maria musste sich in ihrem Zustand bestimmt öfter ausru-
hen. So kurz vor der Geburt wäre sie sicher gern geborgen im 
Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde gewesen, damit ihr beim 
Einsetzen der Wehen sofort jemand zu Hilfe kommen könnte. 
Die Reise erforderte zweifellos Mut, von beiden. 
Maria muss erleichtert aufgeatmet haben, als sie Bethlehem 
von Weitem sah. Während die beiden an den Olivenhainen vor-
bei zum Dorf hinaufzogen — Oliven gehörten zu den letzten 
Früchten des Erntejahres —, dachten sie wahrscheinlich über 
die Geschichte der kleinen Ortschaft nach. Wie der Prophet Mi-
cha geschrieben hatte, war Bethlehem zu klein, um zu den gros-
sen Städten Judas gezählt zu werden. Doch es war der Geburts-
ort von Boas, Noomi und später David, die über tausend Jahre 
vorher gelebt hatten.  
«Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten 
in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, des-
sen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.» 
(Micha 5,1) 
 
Und das unscheinbare Bethlehem war nicht zu klein, der         
Geburtsort für Gottes Sohn zu sein.  
 


