
Station 4 – Wirt 

Konfi 1: Also, ich hätte jetzt ja Lust auf eine Cola. 

Konfi 2: Oder auf eine schöne kalte Apfelsaftschorle. Mal sehen, ob wir hier den 
Wirt finden. 

Wirt: Hier ist alles voll. Wir haben geschlossen! 

Konfi 1: Das muss der Wirt sein. Das sagt der doch immer. In jedem 
Krippenspiel. 

 

Wirt: Wie bitte? – Das ist mir jetzt aber peinlich. Ihr müsst mich aber doch 
verstehen. Ich war noch nie in so einer Situation. Und ich hab doch versucht zu 
helfen, so gut das ging. 

In meiner Herberge war in der Nacht wirklich schon alles voll bis aufs Dach 
hoch, nirgends hatte ich noch Platz im Haus. 

Dann kam noch dieses nette Pärchen mit dem Esel, sie hoch schwanger. 

Ok, für den Esel hatte ich Platz in der Stallecke hinten im Raum, aber sonst war 
alles voll. Da mussten wir halt schnell in der Stallecke etwas sauber machen 
und die Zwei auch noch dort reinpacken.  

Mir war das ja peinlich. Aber es ging nicht anders. Immer noch besser so, als 
dass sie auf der Straße schlafen, dachte ich. 

Na ja, und in der Nacht bekam die Frau ihr Kind. Ich habe die Männer alle raus 
und hoch aufs Dach gescheucht. Die Frauen haben bei der Geburt geholfen. 

Als wir Männer wieder runterkamen, lag der Bub in der Krippe. Wir hatten alle 
Anteil an dem Glück und das Schönste kam erst noch.  

Erst die Engel, die plötzlich kamen, und das Licht über dem Haus.  

Dann kamen auch noch Hirten, die sagten: Dieses Kind ist unser Retter!  

Ja, diese Nacht hat mein Leben verändert. Mir wurde klar: Gott schickt uns 
einen König, der uns kleine Menschen in unserer Not verstehen kann. 

 



Konfi 1: Ja, mit dieser Geburt im Stall hat sich alles verändert. Seitdem feiern 
wir Weihnachten.  

Konfi 2: Mit Weihnachtsbaum und Geschenken – und mit einer Krippe, die wir 
noch aufbauen sollen… 

Aber wir haben immer noch nicht alle Krippenfiguren eingesammelt. Uns fehlt 
zum Beispiel noch der Ochse. Kannst Du uns helfen, lieber Wirt?  

Wirt: Selbstverständlich. Stets zu Diensten. Aber zunächst... 

Konfi 1+2: ... müssen wir eine Aufgabe erledigen. 

Wirt: Genau. Schaut auf das laminierte Blatt in der Kiste. Wenn ihr die Lösung 
habt, dann geht es weiter 

 
 


