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1. Szene 
 
Personen: 

Erzähler, Wanderer, 1. Wirt 
 
Bühnenbild: 
 Vor dem Vorhang 

 
 
Der Erzähler kommt vor den Vorhang. Ein Wanderer geht durch 
den Zuseherraum auf die Bühne. 
 
Erzähler: 

Ein Wanderer zieht durch das Heilige Land, um mehr über 
Jesus zu erfahren, von dem er gehört hat, dass er gekreuzigt 
wurde und wieder auferstanden ist. Auch möchte der 
Wanderer gerne wissen, warum Maria und Josef niemand 
ein Quartier gegeben hat. So wandert er kreuz und quer 
durch Palästina und landet schließlich auch in Bethlehem. 
Dort gerät er in eine armselige Herberge, in der er einen 
alten Wirt trifft.  

 
Wanderer (klopft):  
 Ist jemand zu Hause? 
 
1. Wirt:  

Langsam, langsam, ich komme schon! Was willst du? 
 
Wanderer:  

Ich brauche ein Nachtlager. Und dann möchte ich wissen, 
ob es hier in Bethlehem noch mehr Wirtshäuser gibt. 

 
1. Wirt:  
 Ist dir meines nicht gut genug? 
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Wanderer:  
 Nein, nein, aber ich suche einen Wirt. 
 
1. Wirt: 

Ich bin einer. 
 
Wanderer:  

Ich suche einen ganz bestimmten Wirt, den, der bei der 
Volkszählung vor vielen Jahren einer jungen schwangeren 
Frau und ihrem Mann kein Nachtlager gegeben hat. 

 
1. Wirt (abwehrend):  

Und weshalb suchst du den? Das ist doch schon so lange 
her. 

 
Wanderer:  

Ich möchte einfach nur wissen, wie das damals war. Wieso 
hast du auf einmal einen so roten Kopf? Kennst du den Wirt? 
Wenn ich dich so anschaue — das richtige Alter hättest du. 

 
1. Wirt (zerknirscht):  

Ja, ich bin der, den du suchst. Und ich möchte dir wirklich 
gern erklären, wie das in jener Nacht wirklich abgelaufen ist. 
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2. Szene 
(Rückblende) 

 
Personen: 

Erzähler, 2. Wirt, Wirtin, Esther, Maja, Ruben, Benjamin 
 
Bühnenbild: 
 Im Wirtshaus 

 
 
Erzähler:  

Wir blenden nun viele Jahre zurück. Der Wirt ist noch jünger. 
Mit seiner Frau, der Magd Esther und seinen Kindern 
betreibt er die Herberge. Wegen der Volkszählung ist viel 
Betrieb. 

 
Wirtin (aufgeregt): 

Esther, beeil dich mit den Strohsäcken, es sind schon wieder 
neue Gäste gekommen. 

 
Esther (kommt mit einem Strohsack erschöpft auf die Bühne):  

Ja, ich laufe schon! Diese Volkszählung bringt reichlich 
Arbeit. 

 
Maja (kommt mit Ruben und Benjamin auf die Bühne):  
 Mutter, die Zimmer sind schon alle belegt. 
 
Ruben:  

In der Wirtsstube hat auch keiner mehr Platz, da liegen die 
Strohsäcke ganz dicht nebeneinander. 

 
Benjamin:  

Wenn jetzt noch jemand kommt, müssen wir sie abweisen. 
Ich halte beim Eingang Nachschau. (ab) 
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2. Wirt:  
Papperlapapp! Niemand wird abgewiesen! In meinem Haus 
hat noch jeder Aufnahme gefunden. Sollte noch jemand 
kommen, müsst ihr eben auf dem Dachboden schlafen. 

 
Maja (freudig):  

Auf dem Dachboden! Da werden wir viel Spaß haben. 
 
Wirtin (streng):  

Nichts da! Esther wird bei euch oben schlafen. Ihr gebt 
schön Ruhe in der Nacht. Ihr dürft auf keinen Fall die Gäste 
stören. 

 
Maja (trotzig):  

Und die, die betrunken sind und laut singen, die dürfen uns 
schon stören? 

 
2. Wirt:  

Das sind unsere zahlenden Gäste.  
 
Benjamin (kommt aufgeregt auf die Bühne):  

Mutter, da sind noch zwei Familien gekommen. Wo sollen 
die hin? 

 
Wirtin:  

Die eine kann in unserem Zimmer und die andere Familie in 
eurer Kammer schlafen. 

 
Ruben (erstaunt zur Mutter):  

Und wo schlaft ihr? 
 
2. Wirt:  

Wir machen es uns in der Küche bequem. Ein wenig Stroh 
auf den Boden gestreut, das reicht schon. Warm ist es auch. 

 
Vorhang zu. 
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3. Szene 
 
Personen: 

Wanderer, 1. Wirt (alt) 
 
Bühnenbild: 
 Im alten Wirtshaus 

 
 
Wanderer:  

Das klingt ja furchtbar! Sind wirklich so viele Leute 
gekommen? 

 
1. Wirt:  

Jede Menge! Am Ende habe ich noch Strohsäcke in die 
Ställe und in den Keller gebracht. Aber dann ist wirklich 
Schluss gewesen. Es hätte keine Maus mehr einen Platz 
gefunden, das kannst du mir glauben. 

 
Wanderer:  

Ja, das verstehe ich. Aber wie war es, als Josef und Maria 
kamen? 

 
1. Wirt:  

Es war schon finster. Die beiden konnten ja nicht schnell 
vorankommen, weil für die schwangere Frau der Weg 
beschwerlich war. 

 
 

 
ENDE DER LESEPROBE  
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