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Buchsi isch Bethlehem – eine besondere Weihnachtsreise

Wo bin ich? Ist das Münchenbuchsee  
oder bin ich in der Antike bei den Rö-
mern gelandet? Bin ich in Bethlehem? 
Diese Fragen haben sich sicher einige 
Passanten gestellt, die letzten Samstag 
durch Münchenbuchsee schlenderten. 
Ja, genau, Buchsi wurde an diesem Tag 
zu Bethlehem und in die Zeit der Geburt 
von Jesus Christus zurückversetzt. Es 
war eine einzigartige Gelegenheit, die 
Reise in die antike Vergangenheit an-
zutreten, die Weihnachtsgeschichte mit 
Schauspielern, Statisten und lebendi-
gen Tieren zu erleben und sich bewusst 
zu werden, was Weihnachten eigentlich 
bedeutet. 

Am Samstag, 17. Dezember 2016 von 
15.00 bis 17.00 Uhr verwandelte sich 
Buchsi in Bethlehem. An fünf Standor-
ten im Dorf wurde unter freiem Himmel 

die Weihnachtsgeschichte dargestellt. 
Die Besucherinnen und Besucher konn-
ten verschiedene Szenen um die Geburt 
Jesu vor 2000 Jahren mitverfolgen. Auf 
dem Platz neben dem Dorfcafé Tuori-
no thronte König Herodes. Er wurde 
von den Weisen aus dem Morgenland 
besucht, die nach dem neugeborenen 
König suchten. Die Legionäre rappor-
tieren Herodes jeweils über das aktu-
elle Geschehen in seinem Reich. Hirten 
weideten mit ihren Schafen auf dem 
Platz bei der Post, wo auch der Engel-
chor, dargestellt vom Lollipop-Chor aus 
Münchenbuchsee unter der Leitung von 
Tadeja Liechti, seine Auftritte hatte. Der 
letzte Standort war schliesslich auf der 
Wiese vor der Kirche Münchenbuchsee, 
wo ein Stall mit einem Ochsen stand. 
Maria und Josef sassen am Feuer, und 
in der Krippe lag friedlich schlafend 

das Christkind. Es war mit seinen acht 
Wochen der jüngste Schauspieler. Auf 
den Strassen zwischen den Standorten 
patroullierten die römischen Legionäre 
und die drei Könige suchten mit ihrem 
Gefolge und den Kamelen den neu-
en König, um ihm ihre  Geschenke zu 
überbringen. Am Schluss um 17.00 Uhr 
sangen alle Anwesenden bei der Krippe 
zusammen einige Weihnachtslieder. 
Den Kindern bot sich anschliessend die 
Gelegenheit, auf einem Kamel zu reiten. 
Die römischen Legionäre beantwortet-
en im Kirchgemeindehaus Fragen zu 
ihrer Ausrüstung und dem damaligen 
Leben eines Soldaten, was weitere inter-
essante Einblicke über das Leben in der 
Antike aus Sicht eines Legionärs gab. 
Besonders faszinierten die Zuschauen-
den die lebenden Tiere, das Kommen 
und Gehen der Schauspieler und Statis-
ten sowie das Feuer bei den Hirten. 

Die Idee der Weihnachtsreise hatte 
Pfarrer Martin Stüdeli, der bereits in 
Solothurn bei einem solchen Projekt 
mitwirkte und es nach Münchenbuch-
see importierte. Ursprünglich stammt 
dieser faszinierende Gedanke jedoch 
vom Heiligen Franziskus von Assisi, der 
im Mittelalter im Jahr 1223 in Greccio 
die Weihnachtsgeschichte mit lebenden 
Tieren und Menschen nachstellte. 

Organisiert wurde die Weihnachtsrei-
se in Münchenbuchsee bereits zum 
zweiten Mal von Pfarrer Martin Stü-
deli zusammen mit einem Team von 
Freiwilligen des Jugendpfarramtes der 
evangelisch-reformierten Kirchgemein-
de Münchenbuchsee-Moosseedorf un-
ter Mithilfe der Pfarrei St. Franziskus 

Zollikofen und dem Evangelischen 
Gemeinschaftswerk Münchenbuchsee. 
Die Organisatoren möchten den Besu-
cherinnen und Besuchern mit diesem 
Projekt einerseits, die Bedeutung der 
Weihnachtsgeschichte aufzeigen, aber 
auch die Zeit der Antike, in der sie sich 
abgespielt hat, der Bevölkerung näher 
bringen. 

42 freiwillige Personen haben bei der In-
szenierung der Weihnachtsgeschichte 
mitgeholfen. Die  Vorbereitungen fingen 
bereits letzten März mit Texteschreiben 
der neuen Szenen an. Während dem 
Sommer nähten Freiwillige fleissig die 
authentischen Kostüme dazu. Die Le- 
gionäre, die von Profis gespielt wurden, 
brachten ihre original nachgebildeten, 
römischen Uniformen aus dieser Zeit 
selbst mit. Ab Oktober wurden die ein-
zelnen Szenen einstudiert und geprobt.
«Da die Weihnachtsreise erst zum zwei-
ten Mal durchgeführt wurde, gab es 
noch einen organisatorisch grossen 
Aufwand und einige Unsicherheiten, 
die aber sicherlich durch das Sammeln 
von Erfahrungen bald wettgemacht 
werden können. Wir sind auf gutem 
Weg. Es gibt uns den Anreiz, das Projekt 
weiterzuentwickeln», ist Martin Stüde-
lis Fazit nach dem erfolgreichen Anlass. 
Verbessern und erweitern will er vor al-
lem die Standorte, die zum Teil idealer 
sein könnten, sowie auch den Fokus auf 
die Verpflegung legen, von der die Be-
sucherinnen und Besucher profitieren 
sollen. Natürlich müsste auch diese der 
damaligen Zeit entsprechen. Ebenfalls 
betont Stüdeli, dass ohne die Mithilfe 
der vielen Freiwilligen, ein solches Pro-
jekt gar nicht durchführbar gewesen 

wäre und möchte an dieser Stelle allen 
Helferinnen und Helfern für ihren ge-
leisteten und unermüdlichen Einsatz 
ein grosses Dankeschön aussprechen. 
Die Weihnachtsreise wird auch nächs-
tes Jahr wieder am Wochenende vor 
Weihnachten zum dritten Mal in Mün-
chenbuchsee stattfinden. Für die Durch-
führung dieses Projekts braucht es ein 
grosses Helferteam. Freiwillige, die an 
diesem Projekt mitwirken möchten, sei 
es bei der Inszenierung, bei Näharbei-
ten, Requisiten basteln usw., können 
sich deshalb gerne bei Pfarrer Martin 
Stüdeli, Tel. 031 869 58 39 oder martin.
stuedeli@kige.ch melden. Interessierte 
Besucherinnen und Besucher können 
sich bereits schon auf die nächste Weih-
nachtsreise in Buchsi freuen. 
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Achtung, mit den römischen Legionären ist 
nicht zu spassen!

Die drei Könige bringen ihre Geschenke zur Krippe.


