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„Der Stall“
„Hallo.“, sagt die Frau. „Wie kann ich euch
helfen?“, fragt sie und lächelt Maria, Josef und
Ruben an. „Die Gasthäuser sind alle voll. Wir
haben nirgends einen Platz bekommen.“, sagt
Josef. Er zeigt auf Maria. „Meine Frau ist
schwanger und das Baby kommt bald zur Welt.
Wir brauchen wirklich dringend eine Unterkunft.“
Die Frau schaut etwas ratlos. „Unsere Zimmer
sind auch schon voll. Sogar die Bank vor dem
Ofen ist bereits belegt. Ich sehe, dass ihr müde
und erschöpft seid, aber ich kann leider nichts für
euch tun.“ Niedergeschlagen wenden sich Maria
und Josef ab. Die kleine Katze setzt sich
maunzend vor die Wirtin. Sie beugt sich herunter
und streichelt die kleine Katze. Da fällt der Frau
noch etwas ein. „Wartet.“, sagt sie. „Vielleicht
habe ich doch noch einen Platz für euch.“
Freundlich lächelt sie die drei Reisenden an. „Wir
haben einen kleinen und gemütlichen Stall hinter
dem Haus. Er ist trocken und warm. Unser Ochse
lebt darin. Er wird euch sicher gerne aufnehmen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr dort übernachten.“
„Das wäre wunderbar.“, strahlt Josef.
Die Wirtin legt sich einen dicken Mantel über die
Schultern und zündet eine Öllampe an. „Kommt,
ich bringe euch zum Stall.“, sagt sie. Maria, Josef
und Ruben folgen der Frau um das Gasthaus.
Da sieht Ruben den Stall. Er ist klein und hat
windschiefe wände. Die Wirtin öffnet die Türe. Im
Stall ist es warm und es duftet wunderbar nach
frischem Stroh. „Hier gefällt es mir.“, findet der
kleine Esel. Auch Maria und Josef freuen sich über
diesen wunderbaren Schlafplatz. „Vielen Dank.“,
sagt Maria zum Abschied. Mit einem lächeln
schließt die Wirtin die Türe. Erst jetzt bemerkt
Ruben den Ochsen, der in einer Ecke liegt und
genüsslich auf seinem Heu herumkaut. Der kleine
Esel ist erschöpft von der langen Reise und den
vielen Abenteuern. Er legt sich neben den Ochsen
und zupft vorsichtig etwas Heu aus der
Futterkrippe. Der Ochse funkelt Ruben finster an.

Am siebzehnten Tag des Adventskalenders darfst
du die Wirtin basteln.
Die Geschichte und die Bastelvorlage für den nächsten Tag
bekommst du auf:
www.bonhoeffer-ostfildern.de
Über Post von dir freue ich mich sehr!
RubenDerEsel@outlook.de

