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An diesem Weihnachtsfest gesellte sich
ein wunderschönes Kamel zu den
anderen beeindruckenden Krippenfiguren
unserer Kirche hinzu. Vielem Dank an den
Künstler für dieses Geschenk!
Allmählich taten Gamal (hebräisch = „Kamel“) die Hufe weh. Jetzt waren sie schon seit
Wochen unterwegs. Durch die Wüste, über die Steppe, vorbei an anderen Karawanen,
immer stur Richtung Westen. Und er, Gamal, immer am Ende der kleinen Reisegesellschaft.
Das kannte er ja schon. Als Lastkamel schleppt man sich an den Zelten und dem Kochgeschirr
und dem Proviant ab. Und vor ihm liefen mit hoch erhobenem Haupt die drei Kollegen mit
den weisen Männern im Sattel. Die meinten deswegen, sei seien etwas Besseres.
Sabu, Dasi und Sepher hielten, wenn sie alle am Abend Rast machten, immer etwas Abstand
von Gamal. Sie blähten ihre Nüstern, zermalmten vornehm ihr Futter und wenn sie
überhaupt zu Gamal hinabschauten, dann immer so leicht verächtlich.
Na du Lastkamel, schienen ihre spöttischen Blicke zu sagen. Wir tragen die weisen Männer
und sind in der Personenbeförderung tätig und Du bist nur das Gütertransportkamel.
Pech gehabt, Kleiner.
Das zugegebenermaßen ärgerte Gamal am meisten: er war wirklich erheblich kleiner als die
anderen Kamele. Das war schon immer so in seiner Familie gewesen. Aber dafür war er zäh
und konnte auch schwere Lasten lange tragen, ohne zu ermüden. Kamele sind ohnehin sehr
anspruchslose Tiere, aber Gamal war wirklich gut. Darum hatten die weisen Männer ihn ja
auch mit auf die weite Reise genommen. Sie wussten: auf dieses Kamel war Verlass.
Gamal trottete hinter Sabu und Dasi her, die sich angeregt unterhielten.
„Doch, ich sage Dir, das ist echtes Gold. Ich habe es glitzern Sheen, als mein Herr es auf den
Sattel hob. Es ist zwar echt schwer, aber es ist natürlich klar, dass das schönste Kamel auch
das kostbarste Geschenk trägt.“
Dasi schnaubte leicht verärgert „Der große Korb mit Weihrauch, den ich seit Wochen trage,
ist von allerbester Qualität. Ständig weht mir dieser Dufte um die Nase. Ich bin das
wohlriechendste Kamel des Orients, das kannst Du mal glauben.“
Sepher, der vor ihnen lief, hatte mitgehört und drehte sich zu ihnen um: „Myrrhe, Freunde,
Myrrhe ist der Hit. Bei allen Krankheiten hilft meine Myrrhe, die ich transportiere. Ich bin
eine wandelnde Apotheke. Das ist mal ein Geschenk“.
Ja, dachte Gamal, Geschenk gut und schön – aber für wen denn bloß? Die weisen Männer
hüllten sich darüber in Schweigen. Aber offenbar hatten sie irgendetwas ganz Bedeutendes
entdeckt und waren deshalb vor vielen Wochen fern im Osten aufgebrochen.
„Halt!“, rief der Anführer plötzlich. „Ich sehe Stadtmauern. Das muss Jerusalem sein.
Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Wir drei reiten in die Stadt und ihr – er deutete
auf Gamal und den Diener der Weisen – ihr wartet hier“. Gamal fand das gut. Endlich mal
ausruhen, ordentlich Wasser saufen und tüchtig fressen. Sabu, Dasi und Sepher
verschwanden hoch erhobenen Hauptes Richtung Stadt.
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Nach ein paar Stunden sah Gamal, wie sich eine Staubwolke näherte. Es waren die Weisen,
die in hohem Tempo auf ihren Kamelen heranritten. „Los“, rief der Älteste, „es ist nicht mehr
weit. Die Ratgeber von König Herodes haben beim Propheten Micha nachgeschaut, es muss
in Bethlehem passieren. Beeilung, Beeilung!“. Der Diener stand schnell auf und gab Gamal
mit einem aufmunternden „Yallah, yallah!“ einen Klaps auf den Rücken.
Solche hektischen Aktionen mochte Gamal überhaupt nicht. Er rappelte sich auf und fragte
Sepher, die wandelnde Myrrhe-Apotheke, was denn nur los sei.
Sepher war total aufgeregt: „Es ist ein großer König erschienen. Zu dem wollen die weisen
Männer. Für den sind unsere Geschenke. Mann, bin ich aufgeregt. Was für eine Ehre! Man
wird uns empfangen wie die Könige. Da gibt es bestimmt großartige Ställe für uns und das
edelste Futter und...“
Gamal hörte nicht mehr zu. Er hatte kein Geschenk für den neuen König. Für ihn, das kleine
Lastkamel, würde sich eh keiner interessieren.
In Bethlehem angekommen, wurde es ziemlich eng. Es waren so viele Leute unterwegs.
Mit ihren Kamelen fielen die weisen Männer schon sehr auf. Aber statt, dass sie mal die
Leute nach dem neuen König fragten, sah Gamal, wie sie ständig in den dunklen Himmel
starrten und irgendwas von einem Stern sprachen, der da hinten über einem Haus
stehenzubleiben schien.
Jetzt wurde es zwischen den Häusern so eng, dass die kleine Karawane nicht mehr
hindurchpasste. Sie mussten warten und die drei weisen Männer gingen zu Fuß weiter.
Es dauerte einige Zeit, bis sie wiederkamen. Sie wirkten irgendwie seltsam. Überrascht,
verwundert, fast heiter. Und einer sagte nur mit leisem Kopfschütteln: „Es ist ein Kind.
Höchstens ein paar Tage alt. In einem erbärmlichen Stall. Aber es gibt keinen Zweifel – er ist
es!“.
Sabu, Dasi und Sepher schauten sich verblüfft an: „Wie, ein Kind? Kein König? Ein Stall – kein
Palast? Dafür der ganze Aufwand? Jetzt mal ehrlich: das darf doch nicht wahr sein!“
Währenddessen wurde dem Diener befohlen, Gamal von all dem Proviant, den Zelten und
dem Kochgeschirr zu entladen. Stattdessen wurde er mit Gold, Weihrauch und Myrrhe
beladen, was die großen Kamele mit noch mehr Verblüffung und Verärgerung sahen und sie
zu Wutgebrüll veranlasste. Aber sie wären niemals durch die engen Gassen gekommen.
Das schaffte nur Gamal, war er eben viel kleiner war. Dann gingen die Weisen mit ihm und
dem Diener zum Stall.
Vor der Tür legte sich Gamal hin und die weisen Männer nahmen Gold, Weihrauch und
Myrrhe und brachten sie zu Kind, bei dem eine Frau und ein Mann waren. Zum ersten Mal
auf dieser langen Reise fühlte Gamal sich glücklich. Er hatte die kostbaren Geschenke zum
Kind tragen dürfen, das auch so klein und unscheinbar war wie er und das doch so ein großer
König sein musste, dass sich seine Herren vor ihm niederwarfen und ihm so viel schenkten.
Die Weisen hatten sich tief hinabgebeugt. Und Gamal lag so in er Tür, dass er über ihre
Köpfe hinweg auf einmal das Kind sehen konnte.
Als das Kind Gamal sah, lächelte es und in seinen Augen leuchtete etwas ganz strahlend hell.
Als Gamal den Kopf wand, sah er einen großen, hellen Stern über dem Stall, dessen Licht sich
in den Augen des Kindes spiegelte. Das war wirklich sehr geheimnisvoll.
Am Abend dieses langen Tages musste Gamal den anderen Kamelen in aller Ausführlichkeit
von seinen Erlebnissen erzählen. Ganz froh und glücklich schlief er ein und träumte davon,
immer in der Nähe dieses Kindes zu bleiben, das so viel Licht und Wärme ausgestrahlt hatte.
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