
 

Der Förderkreis St. Medard hat das neue geschnitzte Kamel  bei einer gemeinsamen Fahrt nach Füssen 

abgeholt. Heute wurde es in der Kirche St. Medard von allen freundlich begrüßt. 

 

Ansprache zu Dreikönig 2020 

 

Wie begrüßt man ein Kamel richtig? Dazu noch so ein berühmtes wie das an 

der Krippe. 

Wir sind ja bezüglich des artgerechten Umgangs mit Kamelen keine Fachleute, 

mancher hat ein Kamel schon im Zoo gesehen, manch einer ist auch schon 

darauf geritten bei einem Urlaub in Tunesien oder Ägypten, aber so richtig weis 

keiner Bescheid.  

Wie sich manche erinnern, hatte ich ja auch zeitweise einen Aushilfsjob als 

Kameltreiber und von daher rudimentäre Kenntnisse über Kamele, mit denen 

ich gerne hier angeben möchte: 

Man unterscheidet zwei Gruppen unter den Kamelartigen Schwielensohlern: 

die Altweltkamele Camelus und die Neuweltkamele Lamini.  

Zu den Altweltkamelen  gehören: das zweihöckrige Kamel, das Dromedar und 

die Trampeltiere. Eben Alte Welt.  

In der neuen Welt gibt es die Lamas und Vikunjas und Alpakas. 



Dann unterscheiden wir in der katholischen Tierkunde noch eine besondere  

3. Spezies : das camelus praesepionis, 

Das Kamel an der Krippe. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es die meiste Zeit 

seines Lebens in Kisten auf dem Dachboden lebt und nur im Dezember und 

Anfang Januar in Wohnzimmern und Kirchen auftaucht. Es erscheint dann aber 

immer besonders geschmückt mit wertvollem Zaumzeug und reich beladen mit 

allerlei Lebensnotwendigem und mit Geschenken, darunter Gold, Weihrauch 

und Myrrhe.  

Es ernährt sich hauptsächlich von alten Weihnachtsplätzchen 

liegengebliebenen Rumkugeln und schlabbert mit seiner langen Zunge die 

Reste vom Eierlikör aus den Gläschen auf dem Wohnzimmertisch, wenn keiner 

es merkt. 

Es schaut sich mit Vorliebe alte Sissi Filme im Fernsehen an und hat sich sofort 

in Florian Silbereisen verliebt, den neuen Traumschiffkapitän,  

weil er auch so süß guckt.   

Woher ich das alles weiß, fragen sie sich. Man muss einfach miteinander 

reden, ich sage immer:  Du musst in Bendorf mit jedem Kamel reden, dann 

wirst du was gewahr:  

Wenn man das Krippenkamel fragt, denn es ist das einzige Kamel, das 

sprechen kann, erzählt es von den Sterndeutern, die sich auf den Weg durch 

die Wüste gemacht haben, um den neugeborenen König der Welt zu finden 

und ihm zu huldigen.  

Dabei sind sie einem Stern gefolgt, was besonders lästig war, denn Kamele sind 

eigentlich tagaktiv und wollen nachts schlafen. So hat es unser Kamel von 

seiner Mutter gelernt, und die muss es ja wissen. Aber was tut man nicht alles, 

wenn man den König der Welt finden will. 

Ja, so ein Kamel kann schon viel erzählen. Gestern Abend hat mir das Kamel 

erzählt, dass es eines Tages wach wurde und bei einem Holzschnitzer im Stall 

stand, und plötzlich ein ganzer Bus voll Leute vor ihm stand und es bestaunten 

und alle sagten, dass es ein besonders schönes Kamel sei. Als ob es das nicht 

schon vorher gewusst hätte. Dann habe man es unter großem Lob und noch 

mehr Anstrengung schön warm verpackt und zum Schlafen in den Bus gelegt. 

Es habe die Fahrt sehr genossen, weil es endlich mal nicht laufen musste. Und 

übrigens, sagte es zu mir: Ich heiße Arabella! Und es schaute mich mit großen 

Augen und langen Wimpern an. 



Und dann erzählte es mir: Es sei auch Geld geflossen wegen ihr, das habe 

Arabella genau gesehen, dafür, dass sie jetzt mit nach Bendorf kommen kann. 

Es habe auch Männer in der Gruppe  gegeben, so erzählte mir Arabella, die 

hätten versucht ihre Ehefrauen einzutauschen gegen das Kamel. Aber der 

Holzschnitzer habe gesagt:“ Hier ist doch kein Basar, net“ , Und dass das ein 

katholisches Haus sei.   

Aber der Vorstand des Förderkreises habe sich beraten und das dann auch 

abgelehnt. (Aus gut unterrichteten Kreisen wird berichtet: Nach langer Diskussion und 

mit knapper Mehrheit) 

Deshalb steht jetzt an der Krippe eine Spendenbox. Schließlich muss so ein 

Kamel ja auch versorgt werden. „Ich kann zweihundert  Liter in fünfzehn 

Minuten saufen, das kriegt selbst ihr nicht fertig.“ 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, sie sollten sich mal mit Arabella unterhalten, 

da werden sie noch viel lernen können. 

Für mich ist das Kamel ein wichtiger Ratgeber fürs neue Jahr: 

Was soll ich mitnehmen auf die Reise ins neue Jahr: Womit will ich mich 

belasten und wie viel kann ich tragen? 

Nur das Lebensnotwendige, und die Geschenke. Das meiste, was das 

Krippenkamel trägt sind ja Geschenke für den neuen König. Richtig! 

Denn am Ende der Reise wird alles verschenkt.  

 

Hete Wessels gewidmet. + 4.1.2020   

Unsere liebe Reisegefährtin hat nun das Ziel der großen Reise erreicht! 


