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Die Geschichte vom Wirt 

Eine Erzählung nach dem Bilderbuch „Jesus feiert Weihnachten“  

von Nicholas Allen, erschienen 2005 im Lahn-Verlag   

 

Die Geschichte vom Wirt aus Betlehem 

 

Ein langer Tag liegt hinter dem Wirt. Er besitzt eine kleine Herberge am Rande von Betlehem. 

Voll war er heute – viel zu tun gab es den lieben, langen Tag. Jetzt ist es dunkel geworden. 

Die Gäste in der Herberge haben sich in ihre Betten zurückgezogen. 

Der Wirt freut sich! Sein schönes, weiches Bett wartet auf ihn. Das ist der schönste Ort der 

Erde. Endlich Ruhe! 

Erschöpft, aber trotzdem voller Vorfreude steigt er die Treppen zu seinem Zimmer hoch. Oben 

angekommen, lässt er sich aufs Bett plumpsen. Er zieht seine Hausschuhe aus, legt sich hin, 

bläst die Kerze aus, atmet erleichtert auf und kuschelt sich unter seine Bettdecke. 

Da klopft es an der Tür! 

 

Der Wirt verdreht die Augen, er seufzt und steht wieder auf. Er schlüpft in seine Hausschuhe, 

nimmt seine Kerze und schlurft zur Haustür. Er öffnet sie und sieht zwei Menschen. Ein Mann 

und eine Frau stehen vor seiner Tür. Der Wirt sieht ihre Not. Im Haus aber ist kein Platz mehr. 

Da wäre noch Platz im Stall hinter dem Haus. Dort schickt er die armen Leute hin. 

Er schließt die Tür und geht wieder in Richtung Bett, er zieht seine Hausschuhe aus, legt sich 

hin, bläst die Kerze aus, atmet erleichtert auf und kuschelt sich unter seine Bettdecke. 

Da klopft es wieder an der Tür! 

 

Was ist denn heute nur los?, denkt er sich.  Er schüttelt etwas ärgerlich den Kopf, steht wieder 

auf, schlüpft in seine Hausschuhe, nimmt seine Kerze und schlurft zur Haustür und öffnet sie.  

Jetzt steht der Mann alleine vor der Tür: „Hätten Sie vielleicht noch eine kleine Decke für uns?“ 

Der Wirt gibt dem Mann eine kleine Decke, schließt die Tür und geht mit der Kerze wieder in 

Richtung Bett. Er zieht seine Hausschuhe aus, legt sich hin, bläst die Kerze aus, atmet 

erleichtert auf und kuschelt sich unter seine Bettdecke. 
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Der Wirt ist noch nicht richtig eingeschlafen, da wird es auf einmal hell, so richtig hell, heller 

wie am Tag. Heller als hell. 

Er brummt unwillig, zieht sich die Decke über den Kopf und schließt die Augen. 

Da klopft es wieder! 

Jetzt wird der Wirt aber langsam sauer.  

Er wirft seine Decke zurück, springt in seine Hausschuhe, reißt die Kerze vom Tisch und 

stampft zur Haustür. Er reißt die Tür auf und… 

 

… da stehen vor ihm drei Hirten und fragen nach einem Kind. Unwillig sagt er etwas lauter als 

nötig: Hinten im Stall sind die Leute und jetzt lasst mich doch mal in Ruhe! Er dreht sich um 

und wirft die Tür ins Schloss. Dann geht er mit der Kerze wieder in Richtung Bett. Er zieht 

seine Hausschuhe aus, legt sich hin, bläst die Kerze aus, atmet erleichtert auf und kuschelt 

sich unter seine Bettdecke. Jetzt ist aber Ruhe! 

Da klopft es wieder an der Tür! 

 

Er wirft seine Decke zurück, springt in seine Hausschuhe, reißt die Kerze vom Tisch und 

stampft  zur Haustür. Er reißt die Tür auf und will schreien, aber … 

… da stehen Engel vor der Tür. Verblüfft bleibt er stehen. Das Kind? 

Ja, hinten im Stall. 

Der Wirt reibt sich die Augen – hat er geträumt? Er schüttelt den Kopf. Langsam schließt er 

die Tür und geht mit der Kerze wieder in Richtung Bett. Er zieht seine Hausschuhe aus, legt 

sich hin, bläst die Kerze aus, atmet erleichtert auf und kuschelt sich unter seine Bettdecke. 

Da klopft es wieder an der Tür! 

 

Alles was Recht ist. Voller Zorn und Wut springt er aus dem Bett, reißt die Kerze vom Tisch, 

fällt fast hin auf dem Weg zur Tür, reißt die Tür auf und schreit: „Hinter dem Haus!“ 

Den heiligen drei Königen reißt es fast den Boden unter den Füßen weg, als der Wirt ihnen 

die Tür vor der Nase zuschlägt. 

So schnell war der Wirt noch nie im Bett! 

„Welche Leute hab ich mir da nur ins Haus geholt“, denkt er sich nur noch, legt sich hin, bläst 

die Kerze aus, atmet erleichtert auf und kuschelt sich unter seine Bettdecke. 

Da ist die ganze Luft erfüllt von himmlischem Gesang  

 



  

 

3 

So schnell wie er im Bett war ist er wieder draußen – fliegt zur Tür hinaus hinter das Haus in 

den Stall. Er öffnet die Tür und holt tief Luft. Jetzt wird er diesen Leuten aber mal was erzählen.  

Aber da sehen ihn viele Augenpaare an und machen … 

 

PSSSSST 

Der Wirt schaut auf das Kind, und schaut und schaut – dann erscheint ein Lächeln auf seinem 

Gesicht, sein ganzes Gesicht beginnt zu leuchten: 

Ein Kind, ja ein Kind, stärker als alles in der Welt. 

Erfüllt von seinem Anblick läuft er zurück in sein Haus und weckt alle Gäste auf. Sie sollen das 

Kind anschauen. Das Kind, das die ganze Welt verändert. Jesus! 


