
KÖNIG ADVENTUS UND DIE VERLORENE WEIHNACHTSGESCHICHTE 
 

2. Woche: Die Hirten 
 
Die Ratgeberinnen und Ratgeber des Königs waren ratlos. Über einen Stall, da 
kann sicher der Landwirtschaftsminister Auskunft geben – Ställe liegen in seinem 
Fachgebiet. Vielleicht kennt er eine Weihnachtsgeschichte, in der ein Stall 
vorkommt! Er hatte aber überhaupt keine Ahnung und wollte sich krank melden. 
Als man ihm drohte, er müsse alle Kühe des königlichen Stalls selbst melken, trat 
er vor den königlichen Thron. Man sah ihm aber an, dass er nicht wusste, was er 
sagen sollte. Ängstlich schaute er in den Kreis der anderen Ministerinnen und 
Minister und fing an: „Es war vor vielen, vielen  Jahren in einem alten Stall.“ – Der 
König nickte zufrieden. – „Der lag weit draußen bei den Feldern.“ – Noch immer 
lächelte der König – „Ein wenig zerfallen sah er schon aus, und an regnerischen 
Tagen tropfte das Wasser vom Dach herein.“ – Der König schaute ein wenig 
misstrauisch. – „Manchmal raschelte in der Ecke eine kleine Maus im Stroh!“ 
Adventus reagierte ungeduldig: „Ja, und was geschah in dem Stall?“ Der Minister 
wirkte nervös, denn er hatte keine Idee, wie es weitergehen sollte. Dann 
versuchte er es damit: „In diesem Stall … ähh … da lebte schon seit Jahren … ähh, 
ähh, … eine glückliche Weihnachtsgans.“ 
 
Wie von einer Tarantel gestochen sprang König Adventus auf: „Willst du mich 
verkohlen! Eine Weihnachtgans, die gehört in den Backofen! Aber nicht in die 
Weihnachtsgeschichte!“ Er wurde immer lauter und die Ministerinnen und 
Minister wurden immer kleiner.  
 
Nur eine Stimme dröhnte noch lauter. Es war die Köchin unten im Hof. Sie war 
aufgeregt, weil noch lange nicht alles für das Fest gerichtet war und rief der 
Magd und dem Laufburschen zu: „He, Ihr zwei, habt Ihr denn nichts zu tun? Lauft 
schnell zu den Hirten auf den Feldern. Die weiden dort ihre Schafe. Bringt mir 
frischen Käse! Den brauche ich dringend für meinen Weihnachts-Schafs-Käse-
Kuchen.“ 
 
Da erinnerte sich Adventus. Ja natürlich! Hirten gehören in die 
Weihnachtsgeschichte! Hirten und Schafe! Und so sprach er feierlich: „Hirten 
spielen noch eine Rolle! Na, aber jetzt dürfte es euch nicht mehr schwer fallen, 
die richtige Weihnachtsgeschichte zu finden: Mit dem Stall, mit Hirten und 
Schafen!“  
 
 
 
 
 
 


