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Josef, der Zimmermann aus Nazaret

BILD 6

Dann ist der große Tag gekommen. Josef und Maria feiern 
Hochzeit. Freunde und Nachbarn haben sie eingeladen. In ei-
nem  langen Zug sind sie von der Synagoge zu dem neuen Haus 
gezogen, vorweg eine kleine Musikkapelle. In dem  neuen Haus 
haben die Eltern von Maria ein Festessen zubereitet. Lange 
wird  getanzt. Es ist ein  schönes Fest. Nachts träumt Josef von 
seinem  kleinen Sohn in der Werkstatt, und dann davon, wie er 
abends mit Maria auf dem Dach des Hauses sitzt.

BILD 7

Doch es kommt ganz  anders. Maria und Josef haben ihr Haus 
noch nicht ganz eingerichtet, da kommen römische Soldaten 
in das Dorf. „Der Kaiser will euch zählen lassen. Er will wissen, 
wie viel Steuereinnahmen er erwarten kann. Jeder Mann hat 
sich in seiner Geburtsstadt zu melden!“ Josef erschrickt. Er 
müsste nach Betlehem. Von dort ist er hierher gekommen. Da 
wären sie zehn Tage unterwegs. Und das kurz vor der Geburt 
von Jesus. Doch Maria macht ihm Mut.

BILD 8

Müde sind sie nach der langen Reise. Aber alle Herbergen sind 
bereits übervoll. Endlich, in einem Haus am Ortsrand von Bet-
lehem führt eine Frau sie in den leeren Stall ihres Hauses. Mit-
ten in der Nacht weckt Maria ihren Mann: „Ich glaube, das Kind 
kommt.“ Josef weiß erst gar nicht, was er tun soll. Er rennt los 
und sucht Hilfe. Er kommt mit der Frau aus dem Haus zurück. 
Sie haben Wasser und saubere Tücher. Kurze Zeit später liegt 
das Kind auf Marias Bauch. Die Frau wäscht den Jungen und 
wickelt ihn in die Tücher.

BILD 5

„Na, das sieht ja schon gut aus.“ Der alte Joachim ist auf die 
Baustelle  gekommen. Joachim ist der Vater von Maria. „Du 
bist ja fast fertig“, sagt Joachim  anerkennend. „Dann könnt ihr 
bald  einziehen und vor allem Hochzeit feiern.“ Josef nickt nur, 
während er weiter die Ziegel innerhalb des Hauses mit Lehm 
verstreicht.
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