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Hier finden Sie 8 Ideen zur Advents- und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen.  

 

1. Familien-Spaziergang zur Krippe 
 

In der Kirche steht der große geschmückte Weihnachtsbaum, 
an dem die Lichter brennen. Davor steht die Krippe mit Stroh, 
darin das Licht von Bethlehem in einem hohen Glas. Zuvor 
aufgenommene (Orgel-)Musik zu Weihnachten mit bekannten 
Liedern (Stern über Bethlehem, Ihr Kinderlein kommet, Alle 
Jahre wieder, Kommet ihr Hirten…) läuft vom Band. In einer 
Ecke der Kirche hängen Briefumschläge, die eine 
Weihnachtsgeschichte enthalten (Wäscheleine spannen oder 
mit grünen und roten Samttüchern behängte Pinwand 
aufstellen). Mit Tannenzweigen sind auf dem Boden der Kirche 
Abstände markiert, die zwischen den Familien einzuhalten 
sind. Jemand achtet darauf, dass nur eine bestimmte Anzahl 
von Menschen in der Kirche ist; die anderen warten draußen; 
zu hoffen ist, dass sich die Besuche auf den ganzen Nachmittag 
verteilen. 

Die Familien wurden im Vorfeld eingeladen, mit ihren Kindern zwischen 15 und 19 Uhr zur 
Kirche zu kommen und ein Marmeladenglas mit kleiner Kerze dabei zu haben. Die Kinder 
bringen ein Bild mit, das sie dem neugeborenen Gotteskind gemalt haben als 
Willkommengruß oder mit guten Wünschen. Außerdem ein Blatt Papier mit der Angabe der 
Personen, die mitkommen samt Adresse und Telefonnummer. An der Kirche werden sie 
begrüßt, die Uhrzeit des Ankommens wird auf dem Zettel eingetragen und um leises Sprechen 
in der Kirche gebeten. Je eine Familie durchschreitet vom Haupteingang die Kirche, bleibt an 
der Krippe stehen, pflückt sich einen Brief mit Geschichte (die sie zu Hause unter dem 
Tannenbaum lesen kann) ab und hängt stattdessen das Bild der Kinder für das Christkind an, 
holt sich vom Licht von Bethlehem aus der Krippe, das sie zum Anzünden der Kerzen am 
eigenen Weihnachtsbaum verwenden kann und schießt mit dem Smartphone 
Erinnerungsfotos an der Krippe von der Familie, die sie an Freund*innen und Verwandte 
schicken kann. Gern können die Kinder in Verkleidung als Engel, Hirte, Maria, Josef oder einer 
der Könige kommen (als Ersatz für das Krippenspiel), ja sogar die ganze Familie könnte in 
entsprechender Verkleidung kommen und eine Weihnachtsgeschichten-Szene stellen und 
fotografieren. Anschließend verlässt sie die Kirche möglichst am Seiteneingang, wo die 
Adresszettel in Empfang genommen werden und die Uhrzeit des Verlassens der Kirche notiert 
wird.  

Wichtig: Frühzeitig über das Kirchenblättchen/den Gemeindebrief, die Zeitung, die KiTa, den 
E-Mail-Verteiler darauf hinweisen und alles gut erklären.  

Andrea Braner 
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2. „Ich verkündige euch große Freude!“ – Engel oder Krippe zum selbst 
Fotografieren/Filmen 
 

1. Man baut während der Adventszeit den Krippenstall in der Kirche auf. Wenn die Kirche 
geöffnet ist (z.B. täglich 17-18h), können sich Familien u.a. in die Kulisse stellen, quasi ein 
Standbild aufbauen und sich fotografieren. Verkleidung sollte man besser nicht zur 
Verfügung stellen, die Familien können aber dazu eingeladen werden, bereits verkleidet 
zu kommen. Auch ist es möglich, dass die Familien die Weihnachtsgeschichte kurz 
nachspielen und dabei filmen. Variante: KITAs können in Kleingruppen die Kirche besuchen 
und Fotos ihrer Gruppe in der Krippenszenerie machen und diese als Weihnachtskarte 
weitergeben. 
 

2. Eine große Statue aus Engelsflügeln steht bereit sowie ein 
Stativ mit dem groß gedruckten Text der Engelbotschaft. 
Jede*r darf sich vor die Flügel stellen und entweder 
fotografiert werden oder sich filmen lassen, wie er/sie den 
Text der Weihnachtsbotschaft als Engel verkündet. Diese 
Filme werden anschließend an Freunde und Verwandte z.B. 
per Threema, Signal, Whatsapp etc. versendet. Auch hier kann 
man verkleidet kommen. Große und kleine Flügel stehen 
bereit, oder ein Hocker darf von Kindern genutzt werden, um 
vor den großen Flügeln die richtige Proportion zu bekommen.  

 

3. Variante: ein bemaltes Betttuch oder ein Holzwandaufsteller (aufwendig!) wird mit einer 
Szene der Krippe bemalt. Statt der Köpfe werden Löcher in das Betttuch geschnitten bzw. 
in den Aufsteller gesägt. Besucher*innen können nun die Köpfe durch Öffnungen stecken 
und sich als Weihnachtskrippe fotografieren lassen. Um genügend Abstand zu 
gewährleisten, kann diese Aktion auch im Freien stattfinden. 

 
Katrin Rouwen 

 

 

  

Foto: Pixabay 
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3. Krippenspiel at home – eine Alternative in der Coronapandemie-Zeit 
 
Ein eindrückliches Familienerlebnis  

Möglicherweise fällt für manche Familien der Besuch des 
Krippenspiel-Gottesdienste in diesem Jahr aus, weil sie aus 
Rücksichtnahme auf ein besonders gefährdetes Familienmitglied 
lieber zu Hause bleiben. Kinder, die in den Jahren zuvor gern beim 
Krippenspiel mitgemacht haben, sind traurig, wenn es nicht in 
der gewohnten Weise einstudiert und aufgeführt wird. Hier eine 
Idee für ein „Krippenspiel at home“, das viel Freude und eine 
intensive Beschäftigung mit der Weihnachtsgeschichte mit sich 
bringt.  

Geben Sie die Idee doch weiter in einem Brief an die KiTa- und 
KiGo-Familien oder in Ihrem Kirchenblättchen. 

1. Ein Bilderbuch mit der Weihnachtsgeschichte besorgen, z.B.  
Jesus wird geboren (Tanja Jeschke, Marijke ten Cate; Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 
2014; ISBN 9783438042927 

2. Überlegen: Wer möchte mitspielen aus der Familie? Sind genügend Mitspieler*innen da? 
Wenn ja, Rollen festlegen; Verkleidung aus eigenen Kleidungsstücken oder aus der 
Verkleidungskiste; Tücher, Hüte… 

3. Wer ist der/die Erzähler/in? Er/Sie liest die Geschichte oder übt, sie frei zu erzählen. 
4. Proben: „Bühne“ in eigenem Haus festlegen; Proben: Zu der vorgelesenen oder erzählten 

Geschichte pantomimisch spielen; ein Klangschalen- oder Triangelton oder Ähnliches als 
Eingangs- und Schlusssignal erklingen lassen; Hintergrundmusik von einer CD (wenn 
gewünscht) oder Instrumentalmusik von einem Musiker/einer Musikerin der Familie, um 
dem Anspiel Atmosphäre zu verleihen. 

5. Heilig Abend: Anspiel im Familienkreis, danach Fotos machen, lecker essen, Lieder unter 
dem Weihnachtsbaum und Bescherung. Viel Freude und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Plan B:  

Sollten zu wenig Mitspieler*innen in der Familie gefunden werden, können in der Adventszeit 
Spiel-Puppen für ein kleines Theaterstück gebastelt werden, z.B. aus Clopapierrollen (Körper), 
Styroporball (Kopf), Wolle (Haare) und Stoffen (Kleidung.  Ein Tisch wird aufgestellt, mit einem 
langen Tuch behangen, dieser wird mit Naturmaterialien bestückt, um die Orte darzustellen 
(Hirtenfeld, Krippe). Dahinter stehen die Kinder und spielen mit den Puppen zu der 
Geschichte, die erzählt oder vorgelesen wird. Die „Bühne“ kann mit einer Nachttischlampe 
angestrahlt werden, Musik von CD oder live sorgt für eine wunderbare Atmosphäre. 

Andrea Braner 
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4. Krippenspiel auf dem Kirmeswagen 
 

So wie der Kirmeswagen/Trecker mit Hänger zum „Ständchenspielen“ durch unser Dorf fährt 
und in jeder Straße anhält, so kann es auch Weihnachten sein. 

Der Wagen fährt in eine Straße. Der Trecker hupt. Die Leute kommen vor ihre Häuser oder 
gucken aus den Fenstern. 

Ein Musikant mit Gitarre/ Posaune/ Akkordeon spielt ein sehr bekanntes Weihnachtslied 
(z.B. Alle Jahre wieder). Anschließend wird die Weihnachtsgeschichte (Lk 2, 1-20) aus der 
Basisbibel mit verteilten Rollen vorgelesen (Dauer: 2,5 Minuten). Oder das Krippenspiel 
unten, das sich eng an den Text der Basisbibel anlehnt. 

Die Rollen: 
Erzähler 
Engel 
Hirte(n) 

Jede/r braucht vermutlich ein eigenes Megafon. 

Wer möchte, schließt ein kurzes Gebet an. 

Alles endet mit „O, du fröhliche“, denn das können auch alle auswendig. 

Wie der Kirmeswagen geschmückt wird, liegt ganz bei euch. 

Es ist sinnvoll vorher eine Fahrstrecke zu planen und sie bekannt zu geben. Dann kann es 
u.U. möglich sein, in jeder Straße jemanden zu finden, der mit einem langen Stromkabel zum 
Trecker kommt, damit ein Weihnachtsbaum, der auf dem Wagen steht beleuchtet wird? 
Oder man nutzt ausnahmsweise Batterien dafür – es gibt ja mittlerweile genug 
batteriegetriebene Lichterketten. 

Dann könnte der Strom vielleicht für eine Verstärkerbox mit Mikrofon benutzt werden und 
die Megafone sind unnötig. 

„Krippenspiel“ 

Hirte:  Leute, lasst euch erzählen was uns passiert ist! 
 Wir Hirten waren draußen auf den Feldern. 
 Wir hielten in der Nacht Wache bei unserer Herde. 
 Da kam ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete überall um uns herum. 
 Wir erschraken natürlich davor und hatten Angst. 
 Da sagte der Engel: 

Engel:  Habt keine Angst! Seht doch … (Basisbibeltext) 

Hirte:  Und dann war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel.  
 Und sie lobten Gott: Sie sangen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. 
 Sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen. 
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Dann kehrten die Engel zurück in den Himmel und wir Hirten machten uns auf den 
Weg nach Bethlehem. Wir wollten doch sehen, was da passiert war. 
Wir liefen also hin. 
Wir fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in einer Futterkrippe lag. 

AN DIESER STELLE WÄRE ES SCHÖN; WENN EINE KRIPPE GEZEIGT WERDEN KÖNNTE (z.B. 
angestrahlt von einer Taschenlampe oder Kerzenlaterne …) 

 
Es war bewegend, das Kind zu sehen. (Ein kleines, friedlich schlafendes Baby.) 
Natürlich haben wir Maria und Josef gleich erzählt, was der Engel uns über das Kind 
gesagt  hat! Man konnte Maria ansehen, wie sehr sie unsere Worte beeindruckt 
haben. 

 Und jetzt sind wir hier: Gelobt sei der Herr! Wir haben den Retter der Welt gesehen!  

Susanne Fuest 
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5. Krippenspiel nach Art der Sternsinger 
 

Wer zahlreiche Kinder und Teamer hat, kann sie in Kleingruppen in vorher abgesprochene 
Straßen ziehen lassen. Natürlich wird das vorher angekündigt. 

Oder aber man erfragt vorher, wohin die Weihnachtssänger*innen kommen sollen. 

Die kleine Gruppe klingelt an der Haustür. Ein sehr bekanntes Lied wird gesungen, z.B. „Stern 
über Bethlehem“. Bei der ersten Strophe gehen die Kinder im Kreis. Bei der zweiten Strophe 
bleiben sie stehen. 

Dann öffnen sie einen mitgeführten Rollkoffer, in den vorher eine 
Krippenszene hineingebastelt wurde. 

Strophe drei schließt sich an. 

Nun könnte es ein Gebet geben oder nur ein „Fröhliche 
Weihnachten“ oder ein kleines Gedicht. 

Der Rollkoffer wird wieder geschlossen. 

Alles schließt mit der letzten Strophe. Die Gruppe zieht weiter. 
(Photos: Susanne Fuest) 

Achtung, zwischendrin brauchen die Stimmen Ruhe und Feuchtigkeit (also bitte etwas zum 
Trinken mitnehmen). 

Susanne Fuest 
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6. Mund-Nase-TIER-Masken-Krippenspiel 
 

Aus der Not, derzeit Mund-Nase-Masken tragen zu 
müssen, macht das Krippenspiel in diesem Jahr einen 
Kostümbestandteil. Tierschnauzen werden auf Masken 
aufgemalt. Vermutlich eignen sich dafür besonders 
etwas festere Masken, die vom Mund abstehen: 

In diesem Jahr kommen daher mal Tiere an die Krippe, 
weil sich die Masken entsprechend bemalen lassen. 

Alle Mitspielenden sind also Tiere! 

Wenn sie neben der Maske auch noch Handschuhe tragen, ist es sogar möglich ein Mikrofon 
weiterzureichen. Allerdings muss mit der eigenen Anlage probiert werden, ob durch eine 
Maske gesprochene Worte durchdringen. Wenn nicht, dann gibt es einen oder mehrere 
Sprecher*innen und die Kinder/Tiere spielen dazu pantomimisch vor. 

Ob das Krippenspiel drinnen oder draußen stattfindet, spielt dafür keine Rolle. 

Ein kurzes Spiel (4 Minuten) findet man unter: https://www.kigo-pfalz.de/wp-
content/uploads/2020/09/04_Kirchenjahr.pdf 

Andere längere Krippenspiele mit Tieren gibt es z.B.: 

Die Nacht, in der die Tiere sprechen konnten, in; „Myrrhe, Stall und Krippenstroh“, Junge 
Gemeinde 2003, S. 32ff 

Schau doch, der helle Stern (nach J. Wilkon, Warum der Bär sich wecken ließ) in: Einfach 
Weihnachten, Rhein. Verband, 2008, S. 72ff 

Beide über susanne.fuest@ekkw.de 

Susanne Fuest 
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7. Mit der Gemeinde spielen 
Ein Weihnachtsspiel für Erzähler*in und Gemeinde  
 

Das Besondere 

Das Besondere an diesem Krippenspiel ist, dass die Gemeinde über die gesamte Dauer der 
Erzählung mit einbezogen wird: die Geschichte wird wirklich miteinander aufgeführt. Die 
Gemeinde singt mit (wenn die Coronaregeln es wieder erlauben), gestikuliert mit, spricht mit, 
bewegt sich zum Teil mit. In einer Gemeinde, die an einem solchen Abend bunt und quirlig, 
auch angespannt und unruhig ist, wird so die Energie „kanalisiert“ und mündet ein ins 
gemeinsame Aufführen. 

Wenig Vorbereitung 
Sorgfältig vorbereiten muss sich der/die Erzähler*in, ansonsten sind die Vorbereitungen sehr 
gering! Wer eine Kindergruppe in der Gemeinde hat (Chor, Kindergottesdienst o.ä.) kann den 
Ablauf mit der Gruppe bereits ein- bis zweimal vorher durchgehen. Die Kinder dürfen sich 
verkleiden und stehen mit dem Pfarrer / mit der Pfarrerin im Altarraum bzw. auf der Bühne 
und leiten die Gemeinde mit an.  
Die Texte der Lieder, die die Gemeinde mitsingen soll, kann man auf eine oder mehrere große 
Tafeln aus Pappe schreiben und dann hochhalten; je nach Gegebenheiten kann man auch 
einfache Liedzettel herstellen.  
Die „Aufführungsdauer“ beträgt ca. 30 Minuten, einschließlich ca. 7 Minuten Verabredungen, 
plus Eingangs-/ Schlussliturgie. 
 
Es liegt das Meiste hierbei an einem guten Erzähler, der ein Gefühl für Rhythmus haben muss 
und die Rolle, ein Animateur der Gemeinde (im besten Sinne!) zu sein, gerne einnimmt. Er 
muss die Sprechgeschwindigkeit bei den Mitmach-Zeilen reduzieren, eventuell durch eine 
klare Geste zum Mitsprechen auffordern. Nach einer Weile kann die Gemeinde mit dem 
Modus so vertraut sein, dass man die „Animationssätzchen“ weglassen kann.  
 
Das Spiel stellt das Hören vor das Sehen, das kann in einer Kirche ein Vorteil sein, die überfüllt 
ist und wo man von etlichen Plätzen wenig oder gar nicht in den Altarraum sieht. Wenn nicht 
alle Gottesdienstbesucher die Person, die die Bewegungen vormacht, sehen können, können 
sie dennoch leicht von ihren Nachbarn abgucken, was diese tun. 
In Zeiten, in denen wegen Corona kein Krippenspiel eingeübt werden kann, macht dieses 
Krippenspiel es dennoch möglich, ein Krippenspiel zu erleben. Wird der Gottesdienst im Freien 
gefeiert, halten die Bewegungen auch ein wenig warm.  
 
 
 
 
 

Foto: Pixabay 



Arbeitsstelle Kirche mit Kindern und Familien der EKKW – Stand 22.09.2020 

 9

Eingangsliturgie 
- Orgelvorspiel 
- Votum und Begrüßung 
- Lied mit allen: „Alle Jahre wieder“ 
- Psalm (Magnificat: Lukas 1,46-55) 
- Gebet 
- Lied „Ihr Kinderlein, kommet“ EG 43,1, dabei nimmt z. B. der Kinderchor bzw. die 

Personen, die die Bewegungen vormachen, Aufstellung. 
 

Verabredungen und Einüben 

Liebe Gemeinde, insbesondere: Liebe Kinder! Wir wollen heute die Weihnachtsgeschichte 
aufführen. Wir wollen das miteinander tun. Ihr alle seid ein großer Chor, eine große Mitmach-
Gruppe. Wir verabreden jetzt, was Ihr tun sollt. (Die Kinder vom Kinderchor helfen dabei; sie 
haben das, was wir gemeinsam tun, schon einmal geprobt und sind eingeweiht.) Da gibt es 
zunächst ein paar Hand- bzw. Mundbewegungen, die ihr nachmachen müsst:  
- Wenn die Soldaten aufmarschieren, sagt ihr dreimal: „Links / zwo / drei / vier“ und nach 

dem dritten Mal: „Halt!“. Probiert es mal! 
- Eine große Volksmenge ist versammelt: alle dürfen irgendetwas durcheinander reden (im 

Zweifel das Wort „Rhabarber“). Auf das Zeichen zum Beenden achten: Handzeichen dafür 
zeigen. (ein T) 

- Die Menschen wehren sich gegen die Steuern und sagen: Wir zahlen nicht! Wir zahlen 
nicht! Dazu die Hände energisch vor der Brust verschränken, den Kopf schütteln und die 
Worte wiederholen. 

- Maria und Josef laufen langsam nach Bethlehem: mit den Händen abwechselnd langsam 
auf die Oberschenkel klatschen. 

- Die Weisen beobachten die Sterne: beide Hände zu einem Fernrohr formen, zum Himmel 
richten, „scharf stellen“. 

- Die Weisen forschen in den Schriften: Schriftrollen entrollen und lesen und wieder 
zusammenrollen. 

- Die Weisen aus dem Morgenland reiten auf ihren Kamelen: mit der Zunge langsam (Kamele 
sind keine Rennpferde!) rhythmisch schnalzen. 

- Untertanen am Hof des Herodes: sich verbeugen und sagen: „Herodes, wir gehorchen dir!“ 
- Die Weisen aus dem Morgenland reiten auf ihren Kamelen und verschwinden am Horizont: 

wie oben, allmählich leiser werden. 
- Der Wüstenwind bläst unaufhörlich: den Wind nachmachen, dabei aber nicht pfeifen! 
- Die Sterne blinken: Arme nach oben, Finger spreizen und mit den Fingern „blinken“. 
- Es ist bitterkalt: mit den Händen die Oberarme reiben. 
- Die Hirten erschrecken: Hände abwehrend heben; die Luft geräuschlos einziehen, sich 

ducken. 
- Hirten sind erleichtert: hörbar ausatmen, Hände runternehmen. 
- Das Christuskind verehren: die Hände falten wie Dürers „Betende Hände“;  
- Dem Kind sein Herz schenken: Schenkensgeste vom Herzen weg nach vorne 
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- Das Kind anbeten: in Orantenhaltung die Arme heben 
- Wenige Gesten sind aus sich heraus sofort verständlich, z.B.: Wir stehen auf. u.ä. 
 
Dann gibt es Euch als Chor, die Leute, die Volksmenge. Ihr müsst einfache Sätze nachsprechen, 
wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Zum Beispiel heisst es am Anfang: „Der Kaiser schickt 
Soldaten her!“ Wenn es dann heisst: „...und alle Leute rufen laut:..“ dann wiederholt ihr das 
einfach: „Der Kaiser schickt Soldaten her!“ 
Und schließlich brauchen wir euch als großen Chor zum Singen. Die Orgel hilft dabei. Und nun 
geht es los! 
 

Aufführung 

1. Steuerschätzung und Herbergssuche 

Liebe Gemeinde und besonders: liebe Kinder! 

Zweitausend Jahre sind eine lange Zeit. Manchmal meint man, das sei unendlich lang her. Aber 
Bedrückung und Befreiung, Freude und Furcht – das kannten die Menschen damals genauso 
wie wir. Und die Sehnsucht nach Frieden und Glück, die trugen sie so gewiss in sich wie die 
Menschen heute. -  In Gedanken begeben wir uns miteinander auf eine lange Reise ins Heilige 
Land: Die kleine römische Provinz Galiläa ist in Aufruhr. Zuerst scheint es ein Gerücht, dann 
wird es Gewissheit: überall wimmelt es von Militär. Da marschiert eine Truppe von Soldaten 
ein. 

Marschkommando: Links, zwo, drei, vier, / links, zwo, drei, vier / links, zwo, drei, 
vier; Halt! 

Die Soldaten bleiben stehen. Ein großer Mann aus Nazareth steht auf. Er schaut in die Runde. 
Er sieht finstere Gesichter auf der einen Seite, sorgenvolle auf der anderen. Er spricht aus, was 
alle denken: „Der Kaiser schickt Soldaten her!“ 

Da rufen alle Leute laut: 
Der Kaiser schickt Soldaten her! 

(kleine Pause; Stimme zurücknehmen) Was die nur wollen? Aber das sollten die Menschen 
bald erfahren. Überall, in ganz Galiläa, sind Beamte des Kaisers unterwegs. Sie stellen sich auf 
die Marktplätze und verkünden: „Jeder muss an seinen Heimatort reisen. Dort wird sein Name 
in eine Liste geschrieben. Der Kaiser will wissen, wieviel Menschen in seinem Reich leben. Und 
Geld müssen sie bezahlen“. „Steuern“ nennt man das. Viel Geld für arme Leute! 

Steuern haben die Menschen nie gerne gezahlt, damals nicht und heute auch nicht. Was hatten 
sie mit dem Kaiser in Rom zu schaffen? Sie wollten ihm kein Geld bezahlen und sich auch nicht 
in seine Listen eintragen lassen. Sie  

verschränken die Arme,  
sie schütteln mit dem Kopf. 

Eine schreit: „Wir zahlen nichts, wir zahlen nichts!“ Und alle Leute rufen laut: 
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Wir zahlen nichts. Wir zahlen nichts! 

Dem römischen Hauptmann bleibt im ersten Moment die Spucke weg. Unverschämt, dass die 
Leute sich so empören! Na, die sollen ihn kennenlernen. Er befiehlt seinen Soldaten, die 
Schwerter zu ziehen und sich kampfbereit zu machen. Da werden die Leute ganz aufgeregt. 
Alle rufen sich irgend etwas zu und es entsteht ein großes Durcheinander. 
  Volksgemurmel – Schlusszeichen „T“ 
 „Halt!“, ruft der Hauptmann. „Folgt dem Befehl des Kaisers, sonst werdet ihr hart bestraft. 
Und jetzt geht nach Hause.“ – Dem Befehl folgt die Menge nur widerwillig:  

Einige ballen drohend die Fäuste, 

andere zeigen ihre starken Muskeln, 

dann senken sie ihre Arme wieder. 

Andere seufzen und sprechen: „Ach, lieber Gott, erbarme dich!“ 

Und viele Leute seufzen auch:  

  Ach, lieber Gott, erbarme dich! 

In diesen Tagen macht sich auch Josef, ein junger Zimmermann aus Nazareth auf, zusammen 
mit seiner Verlobten Maria. Die erwartet ein Kind. Sie müssen nach Bethlehem. Von dort 
stammt Josefs Familie. Die Nachbarschaft hilft beim Packen und verabschiedet die beiden. Sie  

winken ihnen hinterher. 

und rufen: „Macht‘s gut, kommt gut nach Bethlehem!“ 

Und alle Nachbarn rufen laut:  

Macht‘s gut! Kommt gut nach Bethlehem! 

Das ist leicht gewünscht. Aber der Weg dorthin ist lang und beschwerlich, zumal für eine Frau, 
die jeden Tag ihr erstes Kind bekommen kann. Dann  

gehen sie los, 
Schritt vor Schritt und / Meile um Meile, und / Meile um Meile und / Schritt vor Schritt und 
gegen Abend immer langsamer. Maria seufzt ganz tief und sagt: „Ich kann nicht mehr! Ich 
kann nicht mehr!“ In Josefs Ohren klingt es nach:  
  Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! 
Schließlich bleiben sie am Ortsrand von Bethlehem stehen. Aber sie waren sind nicht die 
einzigen. Viele Menschen sind unterwegs; viele suchen ein Nachtquartier. In der Großen 
Herberge, kaum 30 Schritte von ihnen entfernt, sind jede Menge Menschen und Tiere und ein 
ziemlicher Lärm. 
  Volksgemurmel – Schlusszeichen „T“ 
„Josef! Josef!!“ Maria hat ihren Verlobten im Gedränge verloren. Sie weiß nur eins: „Hier will 
ich nicht bleiben. Hier ist es viel zu unruhig!“ Dort hinten steht Josef. Er verhandelt mit einem 
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Gast um ein wenig Platz. Aber keiner will zur Seite rücken. Der Mann schreit Josef an: „Haut 
ab, hier ist kein Platz für euch!“ Und alle Leute rufen laut: 

Haut ab, hier ist kein Platz für euch! 

Josef ist ziemlich verzweifelt. Schnell nimmt er Maria bei der Hand und geht. Ein paar Straßen 
weiter finden sie einen Gasthof. Aber kein Wirt ist zu sehen. Josef    

legt die Hände an den Mund und ruft: „Hallo, Hallo!“ 

  Hallo, Hallo! 

Da erscheint die Wirtin. Josef fragt höflich, ob sie noch ein Bett frei haben. „Nein“, sagt die 
Wirtin, „alles ist besetzt, aber im Stall, bei den Tieren, da habt ihr wenigstens ein Dach und 
ganz so kalt ist es auch nicht, denn die Nacht ist klar.“ Maria ist so froh. Vielleicht bringt sie ihr 
Kind noch heute Nacht zur Welt – wer weiß?  

Wir ahnen etwas von der künftigen Freude. Wir loben Gott! Die Orgel stimmt uns darauf ein. 

1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich… 
2. Er kommt aus seines Vaters Schoß… 

  6. Heut schließt er wieder auf die Tür…  

  (EG 27, 1.2.6) 

2. Die Weisen aus dem Morgenland 

Wir lassen Maria und Josef ausruhen und gehen in Gedanken ein paar Wochen zurück. Im 
fernen Morgenland lebt ein weiser Mann. Er heisst Melchior. Viele Nächte lang hat er 

  sein Fernrohr hervorgeholt. 

Ganz genau betrachtet er den Himmel. 

  Er legt das Fernrohr zur Seite  

und denkt nach: Er hat einen neuen Stern entdeckt, einen, den er noch niemals zuvor gesehen 
hat. Eilig ruft er seine Freunde Kaspar und Balthasar und miteinander  

suchen sie den Himmel ab.  

Sie stellen die Fernrohre ganz genau scharf. 

Sie legen die Fernrohre beiseite. 

Richtig:  Da blinkt ein Stern hell und leuchtend  

am Firmament. Es muss eine besondere Bewandtnis mit ihm haben.  

Kaspar wickelt die Schriftrolle auf. 

Er findet eine Antwort: „Ein neuer König soll geboren werden!“ 

  Dann wickelt er seine Schriftrolle wieder zusammen. 
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Auch Melchior schaut nach, was in seiner großen Rolle steht. 

Da steht: „Er ist kein gewöhnlicher König, sondern der Herr der Welt!“ 
  Dann rollt er seine Schrift wieder zusammen. 

Am Ende überprüft Balthasar alles noch einmal.  
  Er entrollt die wertvolle alte Schrift. 

Er liest genau, was dort geschrieben steht 

und verstaut sie nach dem Lesen wieder sorgfältig. 

Ja, es stimmt! Und der Stern, der neue Stern, das muss das Zeichen sein! Dem werden sie 
folgen. Der bringt sie hin!  
Am Tag darauf satteln sie ihre Kamele und 

  reiten los. (ab jetzt rhythmisch sprechen) 

Sie reiten und reiten, vier Wochen am Stück, 

  durch Wüste und Steppe, sie schau‘n nicht zurück, 
  durch Felder und Auen, durchs Tal des Todes  

  und kommen am Ende zum König Herodes. 

  Dort halten sie die Kamele an. 

Herodes ist kein freundlicher Herrscher. Er verbreitet Angst und Schrecken. Alle   
  verbeugen sich tief vor ihm. 

  Dann richten sie sich auf. 

Ein Herold ruft: Herodes, wir gehorchen dir! Und alle Leute rufen laut: 
  Herodes, wir gehorchen dir! 

Ein anderer Herold ruft: Du bist der König, du allein! Und alle Leute rufen laut: 
  Du bist der König, du allein! 

Den heiligen drei Königen ist das unheimlich. Sie teilen ihm mit, was sie wissen, dann verlassen 
sie eilig den Palast. Melchior ergreift als erster das Wort. Mit Entschiedenheit sagt er: „Das ist 
nicht der rechte König! Die anderen Weisen sagen laut:  
  Das ist nicht der rechte König!  

Dann reiten sie weiter. Immer kleiner werden ihre Gestalten, verschwinden 
schließlich am Horizont.  
Nur der Wüstenwind bläst und bläst. 

Sie aber folgen dem Stern. Er wird sie nach Bethlehem führen. Wir singen nach kurzem 
Orgelvorspiel! 

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg… 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn… 
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(EG 542,1 und 2, Ausgabe Hessen) 

3. Hirtenszene 

Unterdessen ist über Bethlehem die Nacht hereingebrochen. Die Tiere im Pferch schlafen. 
Draußen vor der Stadt ruhen die Hirten mit ihren Herden. Die Nacht ist klar,  

  die Sterne funkeln am Himmel, 

  den Hirten ist kalt, sie frieren. 
Plötzlich reißt der Himmel auf. Das Feld wird überschüttet von Licht.  

  Die Hirten erschrecken sehr! 

  Sie ducken sich tief. 

  Dann wagen sie sich aufzurichten. Sie sind ganz erleichtert. 

Einer der Hirten ruft aus: „Der Himmel glänzt in hellem Schein!“ Und alle Hirten rufen laut: 

  Der Himmel glänzt in hellem Schein! 

Ein Engel steht da. „Fürchtet euch nicht!“, sagt er, „ich verkündige euch eine große Freude für 
alle Welt: Euch ist heute der Heiland geboren.“ Und auf einmal ist bei dem Engel eine ganze 
Menge, ja, der ganze Himmel ist voller Engel. Sie preisen Gott: „Geboren ist das Jesuskind!“ 
Laut ruft die ganze Engelschar:  

Geboren ist das Jesuskind! 

„Der will euch führn aus aller Not!“ 

Der will euch führ`n aus aller Not.  

„Er will der Heiland selber sein!“ 

Er will der Heiland selber sein. 

„Von allen Sünden machen rein!“ 

Von allen Sünden machen rein! 

(Pause!) Eilig machen sich die Hirten auf den Weg. Schnell packen sie noch ein paar Geschenke 
ein: Käse, Butter, ein Fell und für den Josef einen guten, festen Knotenstock. Unterwegs laden 
sie alle Menschen ein. Sie sagen: „O kommet, o kommet nach Bethlehem!“ Und alle Hirten 
sagen laut:  

O kommet, o kommet nach Bethlehem! 

Und dann machen sie ein schönes Lied daraus. Sie singen es mit uns und die Orgel darf wieder 
ein paar Töne voraus spielen.  

1. Herbei, o ihr Gläubigen… 
2. Du, König der Ehren.. (EG 45,1+2) 
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4. Im Stall 

Im Stall hat Maria ein Kind geboren. Es heißt Jesus. Er ist der Retter der Welt, der Heiland für 
alle Menschen. Nun kommen sie von allen Seiten zu ihm: die Männer von dem Hirtenfeld, die 
Weisen aus dem Morgenland, die Menschen aus ganz Bethlehem. Einer ruft: „Der Heiland ist 
geboren heut!“ Und alle Menschen rufen laut: 
  Der Heiland ist geboren heut!  

Ein anderer ruft: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron!“ Und alle Menschen rufen laut: 

  Gelobt sei Gott im höchsten Thron! 

Ein Dritter freut sich: „Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich!“ Und alle Menschen rufen laut: 
  Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich! 

Dann nahen die Könige sich der Krippe. Sie bringen ihre Geschenke und knien nieder. 
  Sie verehren das Kind. 

  Sie schenken ihm ihr Herz. 

Dann nahen sich die Hirten mit dem, was sie mitgebracht haben.   
Sie verehren das Kind. 

Sie schenken ihm ihr Herz. 

Und dann kommen alle anderen, dann kommst du und dann komme ich: 
Wir verehren das Kind. 

Wir schenken ihm unser Herz. 

Wir stehen auf. 

  Wir beten es an. 
  
5. Ausklang und Gebet 
 

Alle setzen sich wieder nieder. 

Langsam wird es ganz still im Stall.  

Lange betrachtet Maria das Kind: ihr Kind und doch nicht ihr Kind allein, sondern der Heiland 
für alle Menschen, so klein und doch schon bedroht. Ob sie ahnt, wie sein Leben einmal enden 
wird? Dass er als Erlöser am Kreuz sterben wird? Es ist eine feine, leise Andacht, die auch die 
Tiere im Stall spüren. Die Menschen aber  

  falten still die Hände: 
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Lieber Himmlischer Vater!  

Als Jesus in Bethlehem geboren wurde,  

da haben die Engel gesungen.  

Könige und Hirten, Arme und Reiche 

haben den Frieden und alle Seligkeit 

gefunden im Stall von Bethlehem.  

 

Komm auch in unser Herz. 

Bring alle Freude mit,  

allen Frieden und alle Schönheit 

und lass uns bei dir 

das große Glück unseres Lebens finden. 

 

Erfülle mit der Weihnachtsfreude die Traurigen,  

mit dem Frieden dieser Nacht die Ruhelosen, 

mit der Gemeinschaft die Einsamen 

mit den Gaben die Hungrigen 

und mit dem Jubel der Engel uns alle! 

Amen. 

 

 

Schlussliturgie 

- Bekanntmachungen 
- Vaterunser 
- Segen  
- Schlusslied „O du fröhliche“ (EG 44,1-3) 

 Christoph Schilling 
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8. Fingerspiel zur Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
(vgl. „Einfach Weihnachten, Rhein. Verband für Kindergottesdienst, Juni 2008, S. 66, SF nach Angela 
Schiller-Meyer) 

 

Das ist Maria, sie wiegt ihr Kind (Wiegebewegung). 

 

 

Und das ist der Josef, der schützt es vor´m Wind. 

 

 

Eins, zwei, drei Hirten, (Finger nacheinander heben) die knien davor (Finger wieder senken)  

 

 
und singen dem Kind ein Schlaflied im Chor. 
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Und hier kommt der Engel, der bringt das Licht, 

und sagt uns allen: „Fürchtet euch nicht!“ 

Susanne Fuest 

(Photos: Susanne Fuest) 


