
Der Bettler vom Schloss
 Nach einem Musical von Anni Sasek

Zeichnungen von Ruth Schneider

Bonus-Beilage: DVD mit den Musicals „Der Bettler vom Schloss“ (2000)
und „Die Weisheit des Königs“ (2001) der Familie Sasek



eine Oma hat mir dies Geschichtlein erzählt, 
wie sich ein König das Bettlergewand gewählt, 

als er bei Nacht seinem Prunkschloss den Rücken kehrt, 
still und barfuss von Haustür zu Haustür geht.  

In alte, kaputte Lumpen gehüllt, 
 will er sehn, ob man eine Bitt’ ihm erfüllt.
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ch bin ein reicher König, das Prunkschloss, das ist mein;
’sist voller Gold und Silber. Wer könnte reicher sein?

Doch jetzt geh’ ich als Bettler durch die dunkle, kalte Nacht. 
Ich friere und mich hungert – wer gibt wohl auf mich acht?

Ich möcht’ so gern erfahren – drum geh ich wie der Wind –  
wie meine Leut’ und Diener im Herz drin wirklich sind.“ 

I„





r klopft nun an bei Reichen und Armen 
und bittet, man möge sich seiner erbarmen.

Zuerst geht’s zum Bruder aufs Schloss nebenan; 
 aber der war gar kein freundlicher Mann.

Laut schimpft er ihn an: „Mach den Schlich! 
Geh zum König; der ist noch reicher als ich!“ 

E





ie Reichen tun nicht mal die Tür auf aus Geiz. 
Der Pfarrer sagt: „Ich hab’ gewiss keine Zeit.“

D
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er Lehrer gibt ihm 
ein Stück schimmliges Brot: 

„Wer aufpasst als Bub, 
hat im Alter nicht Not!“

Ein Frommer sagt, 
dass er nichts übrig habe; 

Barmherzigkeit sei nicht seine Gabe.

Ein Doktor sagt zu ihm 
als erfahrner Jurist: 

„Weisst du denn nicht, 
dass Betteln verboten ist?“

D





it so ’nem alten Bettler
wolln wir nicht zusammen sein; 

dazu sind wir doch alle viel zu fein –  
nein, nein, nein, nein!”

  Bruder: 
„Mein Geld, das brauch’ ich selber; 

ess’ ein Schnitzel mehr für mich. 
Der Bettler, der es wagt,  

der schau doch besser selbst für sich.”

Pfarrer: 
„Ich hab’ so viel zu tun 

und werde auch schon langsam alt. 
Muss Predigt ausstudieren; 

 ja, der Sonntag, der kommt bald.”

Lehrer: 
„Nur Bildung ist entscheidend. 

Ja, das wissen alle Leut’. 
Wer gestern nichts gelernt hat,  
hat ’nen leeren Beutel heut’.”

M„

  Doktor: 
„Wir halten uns ganz streng ans Recht, 

so, wie’s der Staat uns lehrt. 
Was der da drüben macht, 

das ist doch ganz und gar verkehrt.”

Frommer: 
„Ich bin ein frommer Mann, 
das können alle Leute sehn. 
Wärst du in meinem Kreis, 

dann würd’s dir sicher besser gehn.” 





Der Bettler findet auf dem Rundgang durchs Land 
nur bei den Ärmsten der Armen eine offene Hand.

„Willkommen!“ tönt ein freundlicher Taglöhner-Gruss. 
„Sitz zu Tisch, trink Milch, iss Hafermus! 
 Wir beherbergen dich gern über Nacht. 

Ist’s dir recht? 
Draussen kannst du nicht schlafen; 

draussen ist’s schlecht.“

Der Bettler geht weiter, sei’s kalt oder heiss, 
bis er alles von reichen und armen Leut’ weiss.

Der Bettler vom Schloss sieht aus eig’ner Erfahrung: 
Wo Überfluss herrscht, findet Liebe nicht Nahrung. 





Und zuletzt, als der König 
alle erkannt – 

die, die ihm gaben, 
und die, ihn verbannt, 

da sendet er allen 
den Diener aus, hoch zu Ross, 

mit einer Einladung zu sich 
aufs königlich’ Schloss.

„Kommt von Ost und West, 
ja kommet zu dem Fest! 
Der König lädt euch ein, 

will mit euch zusammen sein!

Ein Fest im schönen Saal – 
ein königliches Mahl; 

macht euch auf und eilt, 
das Fest ist schon bereit!

Kommt von Süd und Nord, 
ja, kommet zu dem Ort! 
Der König lädt euch ein, 

will mit euch zusammen sein.“





eputzt und gestriegelt kommen alle herein. 
Eine Einladung vom König –  

da sagt keiner nein.

Sie sind alle in Vollzahl erschienen; 
man lässt sich doch gerne im Schlosssaal bedienen. 

G





och der Bruder des Königs blickt böse ergrimmt,
weil da etwas mit der Rangordnung nicht stimmt.

Er fragt ganz entrüstet: „Was ist hier eigentlich los? 
Wieso tut der Tagelöhner da so gross?

 Und ich hab kein’ Sessel – Wo denkt ihr denn hin? 
Ich, der mit dem König blutsverwandt bin!“ 

D





nd darauf heisst der König einen jeden willkommen –
Reich und Arm, Pfarrer, Lehrer, Doktor und den Frommen.

Er spricht von einem Bettler, der gereist durch das Land. 
„Ihr kennt ihn?“, fragt er. Alle nicken gebannt.

Der König spricht weiter, und jeder gibt acht: 
„Ich habe euch als Bettler aufgesucht in der Nacht.

Und so wie ihr wart mit mir, falsch oder treu, 
so behandle ich heute Abend im Schloss oben euch.“

Alles Verborgne kommt einmal ans Licht. 
Alles, was versteckt ist, vor Gott hat es Gewicht. 

Jedes unsrer Leben, kommt mal ins Gericht. 
Wohl dem der treu ist, denn ihn trifft es dann nicht!

U
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er Bruder des Königs wird bleich und erschrickt; 
barsch hat ihn der König zum Saal rausgeschickt.

Er fragt den Frommen: „He, was schaust du so weh? 
Ich kenne dich nicht, gehörst nicht zu mir, geh!“

Der Pfarrer kommt nun als der Dritte, 
mit seiner netten Entschuldigungsbitte.

Der König sagt: „Nein, das geht zu weit! 
Ich habe heute gewiss keine Zeit!“ 

D





er Doktor fährt zusammen und bittet um Gunst. 
„Du kennst doch deine Doktor-Kunst?! 

Da hilft kein Bitten und Betteln, armer Jurist. 
Du weisst ja, dass Betteln verboten ist!“

Vor Schrecken und Scham wird der Lehrer ganz rot. 
Er weiss, was er bekommt – ein Stück schimmliges Brot.  

D





luchtartig sind alle aus dem Schlosssaal gerannt; 
nur die Ärmsten der Armen sind dem König bekannt.
F



29



ebracht wird das Essen auf des Königs Wink. 
Er sagt zu jedem: „Komm, iss und trink!“

Nur sie sind zuletzt im Schlosssaal gesessen, 
und der König hat einzig mit ihnen gegessen.

Sie ernten bei ihm vielfältig am Ende, 
weil sie ihm füllten als Bettler die Hände. 

G





er Bettler vom Schloss, oh, das ist wunderbar,
sag, Oma, ist das Geschichtlein auch wahr?”

Und Grossmutti nickt und sagt weiter zu mir:
„Kind, ist das nicht die Geschichte von Jesus hier?

Auch dort kommt im Bethlehem-Stall – auf dem Feld –
in Armut ein König als Bettler zur Welt.

Von Tür zu Tür führt Sein Weg durch die Nacht.
Er klopft, wartet und hofft, dass Ihm wird aufgemacht.

Doch nur selten wird Er von den Menschen gesehn,
geschweige denn lässt man zur Tür Ihn eingehn. 

Der Grund dafür ist ein grosser Schmerz –
den Leuten liegt nur noch der Reichtum am Herz.

Der Bettler geht jetzt noch bis ans Ende der Welt;
auch die Einladung mal jeder in den Händen hält.

Der König, Er schickt sie an dich und an mich,
die Einladung in Sein Reich zu dem Mahl bei Sich.

Drum glaubt doch der Botschaft zur rechten Frist,
dass in Armut ein König im Kripplein ist!

Und wenn Er bei dir anklopft, der himmlische Fürst,
mach auf, dass Er dich kennt, wenn du geladen wirst!“ 

D„





a, wenn wir Jesus grad im Kripplein sehn, 
genügt es nicht – genügt es nicht. 

Wenn wir mit Jesus nur ab und zu mal gehn, 
genügt es nicht – genügt  es nicht.

Jesus ist Herr über die ganze Welt. 
Jesus ist Herr im ganzen Himmelszelt. 

Drum geben wir schon heut’ Ihm alle Ehr’.

Wenn Jesus nur grad in unsrer Not was zählt,
genügt es nicht – genügt es nicht.

Wenn wir nur beten, wenn uns mal etwas quält, 
genügt es nicht – genügt es nicht.

Jesus ist auferstanden und kommt zu dir. 
Er sagt: „Mach auf und leb doch jetzt ganz mit mir!“

Drum mach’s wie wir und gib schon heut’ Ihm alle Ehr’! 

J



Wichtige Schlussbemerkungen

Ist dir dieses Bilderbuch zum Segen geworden, 
kannst du ihn nur durch Weitergeben erhalten:

– durch Umsetzen ins eigene Leben
– durch Weiterverbreitung dieses Buches und der DVD

– durch mündliches Weitersagen

Der Herr lasse deine Saat reichlich aufgehen
und mache dich dadurch fruchtbar. 

 



Die Grundlage für die Illustrationen in diesem Bilderbuch ist 
das Musical „Der Bettler vom Schloss“ der Familie Sasek, 

das im Jahr 2000 im Offenen Kanal in Berlin ausgestrahlt wurde.

Der Bettler vom Schloss, ein lieblich besinnliches Musical, 
gespielt von den Sasek-Kindern im Alter von 3 bis 15 Jahren. 

Es öffnet die Tür, um ein wenig in Gottes Herz 
hineinzuschauen. Komm und geh mit dem Bettler auf seinen 

Rundgang durchs Land.
(Auch als Hörspielkassette erhältlich)    

Auf DVD finden Sie auch das Musical 
 „Die Weisheit des Königs“ der Familie Sasek 

aus dem Jahre 2001.

Ein Musical gespielt von den Sasek-Kindern, 
das an das Herz eines jeden Zuschauers greift. 

An Beispielen verschiedener Könige des Alten Testaments 
werden die Konsequenzen unserer Einstellung 
und Handlungen gegenüber Gott aufgezeigt. 

(Auch als Hörspielkassette erhältlich)

Aktuelles der Familie Sasek: www.familie-sasek.ch / www.sasek.tv
In unserem Verlag finden Sie weitere Produkte. Fordern Sie unsere Bestellliste an:

 Gemeinde-Lehrdienst, Nord 33, CH- 9428 Walzenhausen, Tel. +41/(0)71 888 14 31, Fax: +41/(0)71 888 64 31 

Musical von Anni Sasek auf DVD

Der Bettler vom Schloss Die Weisheit des Königs

www.familie-sasek.chwww.familie-sasek.ch www.sasek.tvwww.sasek.tv


