
 

  
 

Weihnachtsgeschichte zu den drei Wörtern Schafhirt, Göttibueb, Ferrari 

Nachträglich notiert von Brigitte Schär.  

 

Immer dieses Männchen! 

 

An einem Morgen im Advent, kurz vor Weihnachten, beginnt sich der Schafhirt Gedanken darüber zu 

machen, was er seinem Patenkind Simon zu Weihnachten schenken könnte. Der Junge wünscht sich 

wie immer ein Schaf, doch wie immer sind seine Eltern strikt dagegen. Ein Schaf im 6. Stock eines 

Mietblocks geht nun mal nicht trotz Lift im Treppenhaus und Küchenkräutern auf dem Balkon.  

Wie der Schafhirt weiter in der weissen Schneelandschaft vor sich hinstapft, begleitet von seinen zwei 

Hunden und umringt von der Schafherde, steht plötzlich ein roter Ferrari vor ihm auf dem 

schneebedeckten Weg.  

Natürlich geht der Schafhirte ganz nah heran, um das Wunder zu bestaunen.  

Er späht durch die Scheibe, sieht niemand und öffnet die Tür. Ein kleines, seltsames Männchen 

klettert heraus.  

Der Schafhirt und das Männchen müssen nichts miteinander reden. Alles ist klar. Schon stapft das 

Männchen mit der Schafherde und den zwei Hunden davon, der Schafhirte aber,  der nun keiner mehr 

ist, darum nennen wir ihn von nun an Peter, setzt sich in den Ferrari und braust los.  

Peter fährt zum Haus, in dem sein Patenkind wohnt. Simon ist noch zu Hause. Die Mutter ist 

einverstanden, dass Simon für einmal die Schule schwänzt, um mit seinem Götti einen Ausflug zu 

unternehmen. Auch vom Lehrer wird die Erlaubnis eingeholt und so fahren Peter und Simon mit dem 

Ferrari los.  

Sie fahren eine ganze Weile und kommen schnell voran. Sie fahren solange, bis es plötzlich nicht 

weiter geht. Auf der Landstrasse nämlich steht ein riesiges Schaf. Peter gelingt eine Vollbremsung. Er 

und Simon steigen aus.  

Das riesige Schaf wird von einem kleinen schwarzen Schäfchen begleitet. Simon schliesst es sofort in 

sein Herz.  

„Das grosse Schaf passt sicher nicht in die Wohnung“, sagt er. „Das kleine aber schon. Dagegen 

können nicht einmal meine Eltern etwas einzuwenden haben. Es gehört mir.“  

„Irrtun, es gehört immer noch mir“, lässt sich da das Männchens vernehmen. Es sitzt auf dem 

Riesenschaf und rutscht ihm nun den Buckel runter.  

„Ich will meinen Ferrari wieder haben“, sagt das Männchen.  

„Dann will ich meine Herde zurück “,  sagt Peter. 

„Nichts da!“ Das Männchen steigt in den Ferrari und ist weg. 

„Wahnsinn, der Ferrari hat sich in Luft aufgelöst“, sagt Simon.  

Was nun? Das grosse Schaf ist wirklich sehr gross und mächtig. Vielleicht gehört es zum Bauernhof 

ganz in der Nähe.  



 

 

Peter und Simon gehen hin und fragen die Bäuerin, ob hier zwei Schafe fehlen.  

„Nein“, sagt die Bäuerin. „Wir vermissen keine Schafe. Nur ein grosser Sack Wolle ist uns abhanden 

gekommen.“ 

Was sollen Peter und Simon mit dem grossen Schaf anfangen?  

Natürlich darauf reiten!  

Sie klettern auf das grosse Schaf. Auch das Schäfchen darf mit rauf.  

Das Schaf kann vielleicht rennen! Es ist besser als jeder Ferrari. Nur kalt ist der Ritt!  

Als Peter und Simon auf dem Schaf wieder zur Stadt zurück reiten, sehen sie einen König am 

Strassenrand stehen. Er wartet, dass ihn jemand mitnimmt.  

Auf dem Schaf ist genügend Platz. Es stellt sich heraus, dass er einer der Heiligen drei Könige ist. 

Der König will aber nicht in die Stadt, sondern in die andere Richtung. Dort warten die anderen zwei 

Heiligen Könige auf ihn.  

So reitet die ganze Gesellschaft auf dem riesigen Schaf querfeldein.  

Der König erzählt, dass ihm sein roter Farrari gestohlen worden sei. So ein Pech!  

An diesem Tag wird es besonders früh dunkel. Es wird ganz schnell Nacht. Ein grosser Stern ist am 

Himmel zu sehen.  

Die Gesellschaft kommt beim Stall an. Alle runter von seinem Rücken. 

Da sind schon Hirten, Schafe, die anderen zwei Könige warten bei ihren Kamelen. Der grosse Stern 

steht über dem Stall. Maria und Joseph sind im Stall. Das Christkind ist in Tücher gehüllt, auf Stroh 

gebettet und lacht.  

Genau so, wie man’s kennt. Oder doch nicht ganz. Da ist auch das seltsame Männchen. Mehr 

schlecht als recht als Hirte verkleidet. Was will das denn hier? Der Ferrari steht vor dem Stall. Der 

Ferrari soll wohl ein Geschenk vom Männchen fürs Christkind sein.  

„Das ist mein Ferrari!“, sagt der König.  

„Ich will meine Schafe wieder haben“, sagt Peter.  

Simon weiss jetzt schon, er will sein schwarzes Schäfchen unbedingt behalten.  

„Psss! Wirds endlich Ruhe!  

Es wird dann trotz allem eine schöne, stimmige Weihnachtsfeier.  

Am Ende ruft Peter Simons Eltern an. Sie sollen so lieb sein und Simon und das Schäfchen holen 

kommen.  

Peter will mit den anderen Hirten noch etwas am Lagerfeuer sitzen. Er wird erst am nächsten Tag mit 

seiner Herde nach Hause ziehen. 

Der eine König wird mit seinem Ferrari wegfahren.  Die anderen zwei haben ihre Kamele.  

Dem Männchen bleibt das Riesenschaf für einen nächsten Dummen. 

 

 


