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Geschichte zum Vorlesen 

Ein Alltag in der Zeit, als Jesus gelebt hat 
 

Ich erzähle, wie ein gewöhnlicher Tagesablauf in der Kindheit Jesu hätte aussehen 

können. Dabei mache ich aber schlimme Fehler. Jedes Mal, wenn Du einen Fehler 

merkst, darfst Du STOPP rufen und mich korrigieren: 

 

Kaum ist die Sonne aufgegangen, läutet der Wecker1… Maria steht auf und schaltet 

den Backofen ein1. Sobald er heiss genug ist, schiebt sie den Brotteig hinein, den sie 

am Abend vorher vorbereitet hat. Dann dreht sie den Wasserhahn2 auf und wäscht 

das Geschirr und Besteck3 vom Abend vorher ab. Jetzt erwacht auch Josef. Rasch 

schlüpft er in Hose, Hemd und Jacke4 und setzt sich auf seinen Stuhl an den Tisch5. 

Jesus hat im Kinderzimmer6 die Geräusche gehört und steigt von seinem Kajüten 

Bett7 herunter. Er kommt auch zum Frühstück. Sie essen frische Weggli8 und trinken 

Kaffee8 und Ovomaltine8. Nun geht Josef in den Hof und fängt an zu arbeiten. Er ist 

Zimmermann. Er stellt die Ketten-Säge1 an und sägt einen dicken Baumstamm 

auseinander. Jesus geht in die Schule9. Er packt sein Etui, seine Hefte und Bücher10 

ein und fährt mit dem Velo8 zur Schule. Der Lehrer spielt zuerst auf dem Klavier8 ein 

Lied vor und alle singen das Morgenlied. Dann sitzen die Kinder an ihre Pulte8 und 

fangen an zu schreiben. 

Maria gibt unterdessen die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine1 und wischt 

den Boden. Sie melkt ihre einzige Ziege und lässt sie dann ins Freie. Dann geht sie in 

die Migros11 und kauft ein. Wieder zu Hause kocht sie das Mittagessen. Es gibt Poulet 

mit Pommes-frites und Ketchup8. Inzwischen ist es fast ein Uhr. Die Sonne brennt 

und die Mittagshitze ist gross. Jeus ist von der Schule nach Hause gekommen. Alle 

sitzen am Tisch5 und essen. Josef hat das Radio1 eingeschaltet. Er will die 

Nachrichten12 hören. Nach dem Mittagsessen machen alle einen Mittagsschlaf, weil 

es viel zu heiss ist, um zu arbeiten. So gegen fünf Uhr sind alle wieder wach. Josef 

arbeitet weiter am Holz, Maria arbeitet auf dem Feld und Jesus muss ihr zuerst 

helfen, später spielt er mit den Kindern vom Dorf. Als es dunkel wird und überall die 

Strassenlampen1 anzünden, gehen die Kinder nach Hause. Die Familie isst das 

Abendessen. Dann schauen sie noch einen Film auf Netflix1. Nachdem alle geduscht2 

haben, holen sie die Ziege herein, ihre paar Hühner und den Esel. Damit es überall 

dunkel wird, drückt der Vater die Lichtschalter13 . Jetzt gehen sie alle schlafen. 
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Erklärungen  zur Geschichte: 
 

1 Elektrizität, Strom und Batterien, gab es damals noch nicht. Sie kannten keine 

elektrische Geräte. Auch kein Telefon, keine Computer und kein Internet. 

2 Es gab keine Wasserleitungen in den Häusern. Sie mussten das Wasser in 

Krügen, an Brunnen holen und nach Hause tragen. (Ausser vielleicht in 

römischen Palästen: dort gab es wenige Wasser-Rinnen) 

3 Mit Besteck essen kannten sie nicht. Das meiste assen sie von Hand: das 

meiste war schon in Stücke geschnitten. Teilweise brauchten sie Löffel. 

4 Hosen wie heute gab es nicht. Sie trugen Umhänge, zum Teil ähnlich wie ein 

weites Kleid, und Schultertücher, Kopftücher 

5 Stühle und Tische gab es in gewöhnlichen Dörfern nicht: sie sassen am 

Boden. Die Mahlzeit reichten sie auf eine grosse runde Matte in der Mitte (wie 

ein runder Esstisch, aber am Boden) 

6 Es gab nur einen Raum. Für die Nacht wurden alle Sachen, die man am Tag 

braucht, auf die Seite gestellt. So gab es Platz um die Schlafmatten 

auszurollen. Die Tiere hatten ihren Platz einfach eine Stufe tiefer, aber im 

gleichen Raum. 

7 Keine Betten: Schlafmatten aus Pflanzen-Fasern geflochten, direkt auf dem 

Boden.  

8 Kannten sie alles nicht 

9 Es gab keine Schule. Einige wenige Kinder (die nicht so viel Zuhause mit-

arbeiten mussten und nicht zu abgelegen wohnten) durften bei den 

Schriftgelehrten lesen und schreiben lernen 

10 Gab es nicht. Schreiben übten sie auf weichen Ton-Täfelchen u.ä. Bücher gab 

es nicht sondern Schriftrollen 

11 Gab es nicht, auch kein Aldi. Sie kauften auf dem Markt ein. 

12 Neuigkeiten konnte man beim Wasser-holen oder auf dem Markt erfahren. 

(Wichtige Informationen wurden auf dem Dorfplatz verkündet) 

13 Lampen und Leuchten gab es nicht. Im gewöhnlichen Dorf gab es nur kleine 

Öl-Lämpchen. Die gaben zudem nicht sehr hell. 
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