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Gestaltung: Pfarrer Bernd Popp mit Freunden von churchconvention

Mitmach-Krippenspiel
Herzlich Willkommen beim “Mitmach-Krippenspiel”.
Schön, dass Du dabei bist! Hier kannst Du die Weihnachtsgeschichte gemeinsam mit Deiner ganzen Familie interaktiv
erleben.
Du benötigst dafür eigentlich gar nichts. Naja, ein paar
Materialien wären vielleicht hilfreich, aber sicherlich hast du
das alles im Handumdrehen im Haus gefunden:







für Maria: ein Kopftuch
für Josef: einen Hut
für den Esel: einen Stuhl
für den/die Engel: ein weißes Gewand (Bettlaken)
für den/die Hirten: Hüte, Decken und Stöcke
drei Herbergsschilder: „Zum guten Hirten“,
„Augustus’ Ruh“, „König David Hotel“

Am besten spielen/lesen die Erwachsenen den Chorleiter (C)
und den Erzähler. Alle anderen Familienmitglieder spielen
“Alle” (A) und die jeweiligen Personen wie Maria, Josef,
Engel, Hirten (...und den Esel). Diese treten nacheinander auf,
so dass ihr auch mit ganz wenigen Personen spielen könnt.
Am besten, Ihr schaut Euch kurz die einzelnen Szenen an,
verteilt dann die Rollen und sucht anschließend die
Materialien/Requisiten zusammen, die Ihr haben möchtet.
Dann könnt Ihr gleich starten:
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Alles, was der Chorleiter (C) spricht, sprechen alle
anderen (A) nach. Wir probieren das mal aus.
Chorleiter: Halleluja!!
Alle: Halleluja!!
Szene 1

(benötigte Personen: keine)

Erzähler: Dann kann das Spiel beginnen.
Es begab sich aber zu der Zeit, in der Kaiser Augustus
anordnete, dass alle Bewohner des Römischen Reiches
in Steuerlisten erfasst werden sollten. Es war das erste
Mal, dass so etwas geschah.
Der Kaiser Augustus wohnte in Rom.
Chorleiter: Das ist weit, weit weg!
Alle: Das ist weit, weit weg!
C: Und überhaupt!
A: Und überhaupt!
C: Was hat der uns zu sagen?
A: Was hat der uns zu sagen?
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Erzähler:
Aber da irrten die Israeliten sehr! Augustus hatte
überall seine Leute, die dafür sorgten, dass seine
Befehle ausgeführt wurden. Der neue Befehl des
Kaisers Augustus lautete: Alle sollten Steuern zahlen.
C: Alle?
A: Alle?
Erzähler: Alle.
C: Wir auch?
A: Wir auch?
Erzähler: Alle.
Und damit der Kaiser genau sehen konnte, wie viele
Menschen in seinem Reich lebten, sollte jeder dort hin
gehen, wo er geboren war und sich in eine Liste
eintragen lassen.
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Szene 2

(benötigt: Maria und Josef)

Erzähler: Und so packten alle ihre Sachen und machten
sich auf den Weg. Auch Josef und Maria aus Nazareth
waren dabei. Dort hinten seht Ihr sie, wie sie ihre
Sachen auf den Esel packen. Alles, was man braucht für
den langen Weg nach Bethlehem, denn da mussten sie
hin.
Maria und Josef packen pantomimisch ihren Stuhl-Esel
C: Erst die Decken,
A: Erst die Decken,
C: dann 6 Brote,
A: dann 6 Brote,
C: Ein Fass Honig,
A: Ein Fass Honig,
C: einen Sonnenschirm für den Tag
A: einen Sonnenschirm für den Tag
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C: und ein Mosquitonetz für die Nacht
A: und ein Mosquitonetz für die Nacht.
Erzähler:
Und obendrauf Maria und ein großes Paket Windeln.
C: Windeln???
A: Windeln???
Erzähler:
Ja, Windeln. Denn Maria war schwanger und sollte bald
ihr erstes Kind zur Welt bringen. So machten sich
beiden langsam auf den Weg, aber schon bald mussten
sie sich hinsetzen und Rast machen. Und Josef dachte
bei sich:
Josef kratzt sich dabei nachdenklich am Kopf
C: 100 km bis Bethlehem
A: 100 km bis Bethlehem
C: 5 Tage hin
A: 5 Tage hin
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C: und 5 zurück
A: und 5 zurück.
C: Und dann das Kind,
A: Und dann das Kind,
C: wie soll das gehn?
A: wie soll das gehn?
C: Ich kann die Römer nicht verstehn.
A: Ich kann die Römer nicht verstehn.
Szene 3

(benötigt: Josef und ein Engel)

Erzähler:
Aber Josef folgte nicht nur dem Befehl des römischen
Kaisers Augustus - er folgte auch den Worten des
Engels, der ihm eines Nachts im Traum erschienen war.
Daran dachte er, wenn ihn der Mut verließ.
Engel steht auf, geht zu Josef
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Erzähler:
Der große Engel war im Traum zu ihm herabgekommen, hatte ihm dann die Hand auf die Schulter
gelegt und Worte zu ihm gesagt, die er nie vergessen
sollte:
"Hab keine Angst; Maria wird einen Sohn bekommen,
der kommt von Gott, und ihr sollt ihn Jesus nennen,
denn er wird sein Volk befreien und Gott wird mit ihm
sein."
Dann drehte der Engel sich um und verschwand über
die Himmelsleiter wieder in der Höhe.
Engel verschwindet
Erzähler:
Und Josef schüttelte den Kopf und grübelte über den
Traum.
Einige Zeit später machte er sich zusammen mit der
schwangeren Maria (und dem Esel) auf den Weg…
An der Stelle könnt Ihr, wenn Ihr wollt,
gemeinsam ein Weihnachtslied singen.
Inhaltlich würde z.B. „Komm, wir gehn nach Bethlehem“
von Mike Müllerbauer gut passen.
Ihr könnt auch rechts den QR-Code scannen
und Euch dieses Lied bei YouTube anhören:
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Szene 4

(benötigt: Maria und Josef)

Erzähler:
Allmählich sind Maria und Josef in Bethlehem
angelangt. Maria zeigt Josef schon die ersten Häuser
und da es bereits Abend wird, machen sie sich auf die
Suche nach einer Unterkunft. Da rechts ist eine
Herberge. "Zum guten Hirten".
Schild hochhalten
Erzähler:
Das hört sich einladend an, denkt Maria, und unsere
Preisklasse ist es auch. Also klopfen Sie laut an die Tür!
Und sie bekommen tatsächlich Antwort:
C: Was wollt ihr hier?
A: Was wollt ihr hier?
C: Was fällt euch ein?
A: Was fällt euch ein?
C: Fremde lassen wir nicht rein!
A: Fremde lassen wir nicht rein!
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C: Für Leute aus Nazareth
A: Für Leute aus Nazareth
C: haben wir kein Bett.
A: haben wir kein Bett.
Erzähler:
Schlimm war das, wie sie da behandelt wurden, aber
gleich nebenan entdeckt Josef eine Herberge namens
"Augustus' Ruh". Diesmal klopft Maria an.
Schild hochhalten, Maria klopft an
C: Willkommen ihr beide!
A: Willkommen ihr beide!
C: Welch eine Freude!
A: Welch eine Freude!
C: Ein Essen zur Nacht
A: Ein Essen zur Nacht
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C: wird sofort gebracht!
A: wird sofort gebracht!
C: Ein Zimmer?
A: Ein Zimmer?
C: Haben wir sonst immer!
A: Haben wir sonst immer!
C: Doch gerade jetzt A: Doch gerade jetzt –
C: ist alles besetzt.
A: ist alles besetzt.
Erzähler:
Und so weiter und so weiter.
Zuletzt klopfen sie da links an, beim "König David
Hotel". Ganz leise nur - denn das sieht vornehm aus.
Schild hochhalten, anklopfen
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C: Ein Zimmer wollt ihr?
A: Ein Zimmer wollt ihr?
C: Haben wir frei.
A: Haben wir frei.
C: Doch habt ihr denn auch ...
A: Doch habt ihr denn auch ...
C: Geld dabei?!
A: Geld dabei?!
C: Sonst geht doch rüber in den Stall.
A: Sonst geht doch rüber in den Stall.
C: Da habt ihr’s warm auf jeden Fall.
A: Da habt ihr’s warm auf jeden Fall.
Erzähler:
Und Maria brachte dort ihren ersten Sohn zur Welt,
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe, denn sie hatten keinen besseren Ort
gefunden. Doch von dem Kind in der Krippe ging ein
Leuchten aus und große Freude.
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Szene 5

(benötigt: Hirte(n) und Engel)

Erzähler:
Zur gleichen Zeit hielten sich draußen in der Nacht
Hirten auf und hüteten ihre Schafe.
Ein oder mehrere Hirten treten auf
Dunkel war ihr Leben. Nicht nur, weil sie draußen in der
kalten Nacht sein mussten; dunkel war es auch in ihren
Herzen, denn sie waren arm und keiner mochte sie.
Die Leute redeten schlecht über sie, obwohl das so gut
wie nie stimmte, was sie sagten:
C: Hirten stehlen!
A: Hirten stehlen!
C: Hirten stinken!
A: Hirten stinken!
C: Lügen, fälschen ohne Rast!
A: Lügen, fälschen ohne Rast!
C: Alle Hirten in den Knast!
A: Alle Hirten in den Knast!
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Erzähler:
Die Hirten waren oft sehr traurig. Niemand wollte mit
ihnen zu tun haben.
Kein Ausweg da. In ihrem Leben ändert sich nichts
mehr, so denken sie. Bis in dieser Nacht plötzlich ein
Engel aus dem Himmel auf sie zugeht.
Engel tritt wieder auf
Erzähler:
Der Engel erzählt von dem Kind in der Krippe:
„Für euch ist es geboren.
Klein und unbedeutend wie ihr.
Aber das wird sich ändern. Es wird groß werden und
ganz nah bei Gott sein, wie ihr. Und es wird endlich
Frieden auf die Welt bringen.“
Wie angewurzelt standen die Hirten da. Noch nie war
ihnen Gott so nah. Sie hatten immer gedacht, Gott
wolle nichts mit ihnen zu tun haben. Und nun sollten
sie zu diesem besonderen, neugeborenen Kind gehen,
das in einem Stall lag.
Ein König ist geboren. Ein Retter und ein Held.
Für Frieden ist er auserkoren.
So klingt´s vom Himmelszelt!
Frohe Weihnachten
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Zum Abschluss des Krippenspiels könnt Ihr, wenn Ihr wollt, an der
Stelle gemeinsam (noch) ein Weihnachtslied singen.
Vorschläge dazu als Klassiker:
 „Kommet, Ihr Hirten…“
 „Stille Nacht“
 „O Du fröhliche“
Es gibt passend zu dieser Stelle, an der sich die Hirten auf den Weg
zum Stall machen, auch ein neueres Kinderlied von Mike Müllerbauer:
„Wir wollen das Wunder sehn“
Wenn Ihr Euch dieses Lied bei YouTube anhören wollt,
könnt Ihr rechts den QR-Code scannen:
In diesem YouTube-Clip sind zwar zum Lied keine Hirten,
sondern die „Heiligen drei Könige“ zu sehen…
Vielleicht regt Euch das ja dazu an, das Krippenspiel weiter zu denken
und zu spielen?

Dieses Mitmach-Krippenspiel lässt sich auch gut in eine
Weihnachtsandacht für daheim integrieren.
Material dazu findet Ihr unter www.evangelisch-in-altdorf.de
Weitere Informationen dazu auf der Rückseite.
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Evangelisch-Lutherische Pfarrei Altdorf-Eismannsberg
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Hier finden Sie z.B. eine Weihnachtsandacht
für daheim zum Download:
Hier finden Sie z.B. einen Weihnachtsimpuls 2021
zum Thema „Wünsche und Geschenke“
für daheim zum Download:
…und hier einen Bastelbogen,
mit dem Sie Krippenfiguren und eine Krippe
selbst basteln und damit vielleicht das
Krippenspiel noch einmal spielen können:
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