
Und dann kommt alles gut…. 

unbekannt 

 

Maria seufzt und schaut zum wiederholten Mal auf ihr iPhone. «Siri, wie lange noch bis 

Bethlehem?» «Die aktuelle Verkehrslage Richtung Bethlehem ist dicht. Es sind viele Menschen 

unterwegs, ihr wisst ja, Volkszählung.»  

«Der Esel bräuchte auch eine Pause», ging es Josef durch den Kopf. Seit Stunden sind sie unterwegs, 

doch zum Glück hat er gestern noch ein Hotel gebucht. Aber die Buchungsbestätigung, wo blieb die 

bloss…. booking.com vielleicht doch auch überlastet und diese Doppelbuchungen von denen die 

anderen immer wieder reden. 

«Sie haben ihr Ziel erreicht!» 

«Endlich, noch rasch ein bisschen Netflix gucken und danach ins warme, weiche Bett fallen», meint 

Maria. Die Ankündigung von Siri lässt die Beiden aufatmen. Ist das iPad überhaupt im Gepäck? 

 

Doch die Freude ist von kurzer Dauer. «Wir haben keine Buchung und freien Platz haben wir schon 

gar nicht!», meint der Wirt. «Sorry, ich kann euch kein Zimmer mehr anbieten. Versucht’s mal mit 

Airbnb oder ein paar Strassen weiter gibt’s noch eine B&B. Ich schick euch den Link. 

Maria ist den Tränen nah. Sie hatte sich auf einen gemütlichen Abend gefreut. Ausserdem wollte sie 

sich in den verschiedenen Facebook-Mama-Gruppen noch ein bisschen Rat holen.  

Es bleibt ihnen aber nichts anderes übrig: Sie müssen weiter und googlen sich durch die Unterkünfte 

in Bethlehem. Da, 1-Stern, 2-Stern, gar keine Bewertung… toll … Sie finden einen Stall, W-Lan extra, 

ein paar hundert Meter weiter und buchen online.  

Der Stall muss mit Ochse und Kuh geteilt werden. Maria bekommt in der Nacht ihren ersten Sohn. Sie 

hat Angst, dass es nicht mehr für ein Selfie mit dem Neugeborenen reicht, Akku fast leer nach der 

langen Wanderung. Doch es reicht und auf Insta gibt es einen Beitrag und sogar eine Story. Wo ist 

bloss der nächste Stromanschluss… Und die Grosseltern… die bekommen eine Email, morgen.  

In der Nähe liegen die Hirten auf ihren Feldern. Push-Nachrichten überbringen die Frohe Botschaft. 

Melchior lässt Weihrauch, Myrrhe und Gold direkt zum Pick-up-Point liefern, Galaxus funktioniert 

einwandfrei, Gott sei Dank! Die drei Könige machen sich auf den Weg, Sternen Navi ein und los 

geht’s.   

Mit dabei Spotify und spielt die schönsten Harfenklänge, ein YouTube-Video mit weiteren 

Geschenkideen wird diskutiert und dank TikTok verstehen alle alles.  

Maria und Josef ändern ihren WhatsApp Status zu «Eltern» und gründen eine neue Gruppe «Ihr 

Kinderlein kommet». Signal lassen sie weg, wer hat das schon… 

  

 

 


