Die Eselskatechese im Stall von Bethlehem
Der Ochs steht an der Futterkrippe, da kommt Josef, führt den Esel herbei und trägt die
Futterkrippe hinaus.
Ochs: Oiso, - do heart sich doch oiss auf!
Nimmt ma der des Hei vor der Nosn weg!
Esel: Beruhige dich, lieber Kamerad!
Er braucht die Futterkrippe für sein Kind.
Ochs: Nix do, a Krippn is fürs Rind und net fürs Kind!
Esel: Es ist ein besonderes Kind! Wenn du wüsstest, was für eines,
würdest du nicht mehr ans Fressen denken!
Ochs: A so a greislichs Kind gibt’s gar net, dass ma den Appetit verschlogn kannt!
I mechat jetzt mei Hei wieder! Muuh!
Esel: Psst! Benimm dich, Ochse! Noch in dieser Nacht geschieht das wichtigste Ereignis
seit Erschaffung der Welt!
Ochs: Des Ereignis is scho dogwen: Des hot de Welt no nia net gsen,
dass ma am Ochsn sei Futterkrippn weggnomma hat!
Esel: Ach, was bist du gefräßig! Stolz müsstest du sein,
wenn du wüsstest, für wen du deine Futterkrippe hergegeben hast!
Ochs: Was is na des für a bsonders Kind, des mit Heu aufzogn werd, ha?
Mia saufn doch olle d’Muich vo da Muatta: Menschen wia Rindviecha!
Esel: Das Kind wird selbstverständlich das Heu nicht essen; es braucht das Heu als Bett.
Ochs: Ja, hätt’n de guatn Leid da net in d’Wirtschaft geh kenna, wos Betten gnua gibt?
Miassn de mia hungernden Ochsen de Futterkrippen wegnehma!
Esel: Beruhig dich endlich und hör auf, nach dem Heu zu brüllen, du Ochse!
Stell dir vor: Keine Herberge nahm sie auf!
Ochs: Hams koa Geld net ghabt, gell? Ja, de Leit kennan mia scho! Nix arbeitn, nix ham
und dann am armen Ochsn sei Fuatta stehln!
Esel: Lieber Ochse! Kannst du nicht endlich deinen Bauch vergessen? Wir stehen kurz
vor der Geburt des wichtigsten Menschen überhaupt!
Ochs: Wos is na des für a Mensch, den koaner einilassn wui?
Esel: Es ist der Erlöser. Er wird einmal alle Menschen und Tiere froh machen!

Ochs: Mi hot er zerscht amoi grantig gmacht! Mei Futterkrippn…
Esel: In der heiligen Schrift steht, dass er uns eines Tages das Joch von den Schultern
nehmen und den Stock des Treibers zerbrechen wird!
Ochs: ----- Do schaug her: des losst se hearn! Des waar ma ja no vui liaba ois a Fuada
Heu! Koa Joch mehr, koan Steckn mehr spürn! Grasn, wos de besten Kreitln gibt.
Und: Koan Schlachter mehr fürchtn! – Gell, Esel, des ghert doch a dazua?! Koan
Schlachter mehr!
Esel: Mir scheint, du hast jetzt endlich verstanden, lieber Ochse!
Ochs: Aber, wia wui der Kerl des ofanga, des: „Erlösen“?
Esel: Er wird sich Gott selber als Schlachtopfer darbringen.
Ochs: Schlachtopfer!! Freiwillig!!! – Ja, wenn des soo is – na ko ers bhalten, mei
Futterkrippn!
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