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1Vorab

Liebe Leserin, lieber Leser!
Gerade in der dunkleren Jahreszeit erinnern wir uns an Menschen, die im vergangenen 
Jahr verstorben sind. Im April 2021 verstarb Wolfgang Longardt, ein Wegbereiter des 
Kindergottesdienstes. Jochem Westhof schreibt über ihn einen bewegenden Nachruf. 
Herzlichen Dank dafür. 
Die Einheit von Birte Leemhuis mit dem Ewigkeitssonntag am Ende ermutigt, auch mit 
Kindern über das Thema Tod zu sprechen. Der Tod gehört zum Leben, aber die Hoff nung, 
dass wir dereinst bei Gott sein werden, gehört zu uns Christinnen und Christen.
Birgit Brügge stellt in ihrer Oktober-Einheit den Propheten Jeremia in den Vordergrund, 
der bei der Erfüllung seines Auftrags immer wieder neue Entwicklungen durchmacht: er 
wächst an seiner Aufgabe – auch wenn er selbst oft verzweifelt ist. Kraft gibt ihm die 
Zusage Gottes: »Ich bin bei dir. Ich lege meine Worte in deinen Mund.«
Besonders freue ich mich über die Einheit von Cathrin Schley: »So riecht und schmeckt 
der Advent – Mit Gebäck die Adventszeit entdecken«. Nicht nur der Christstollen, der 
an das »in Windeln gewickeltes Jesuskind« erinnern soll, wird gebacken und probiert, 
sondern auch Zimtsterne, Engel-Butterplätzchen, Lebkuchen oder Spekulatius. Mit Hil-
fe dieser Gebäcke werden die dazugehörigen Geschichten in ganz anderer Form »ver-
innerlicht« als es Worte allein könnten. Ich hoff e sehr, dass gemeinsames Backen oder 
zumindest verzieren und essen wieder erlaubt sein wird …
Schließlich gibt es in diesem Heft auch ein Krippenspiel von Birgit Brügge, das eine 
neue Perspektive auf die Weihnachtsgeschichte wirft. Ob und wie Krippenspiele statt-
fi nden werden, hängt wieder von vielen Faktoren ab – Gott gebe Ihnen und Euch allen 
Einfallsreichtum, Geduld und Ausdauer und sei mit seiner guten Geistkraft bei Ihnen 
und Euch!

Gesegnete Gottesdienste mit Kindern an allen Orten – digital oder analog!

Ihre/Eure

Katrin Rouwen
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Weihnachten? – Null Bock!
Ein etwas anderes Krippenspiel

Vorbemerkung
Obwohl in diesem Anspiel alle Figuren vorkommen, die zu einem traditionellen Krip-
penspiel gehören, ist dieses Krippenspiel ganz und gar nicht traditionell.
Auslöser, einmal ein ungewöhnliches Anspiel für die Christvesper 2019 zu schreiben, 
war für mich die Bemerkung einer Konfi rmandin: »Och nee, nicht schon wieder das 
Übliche! Kann man Heiligabend nicht mal was anderes auff ühren?« Hinzu kommt, 
dass ich mich schon seit einiger Zeit mit der Rolle des Josef auseinandergesetzt hatte 
und in Predigtgottesdiensten versucht habe, Josef einmal von der Romantik seiner 
Darstellung in Krippenszenen zu befreien und mit den wenigen Informationen, die 
die Bibel über Josef preisgibt, den »wahren« Josef zum Vorschein zu bringen.  Her-
ausgekommen ist ein Krippenspiel, das die Zuschauer überrascht, erst einmal ratlos 
macht, vielleicht sogar schockiert und damit einen Spannungsbogen aufbaut, der 
dazu anregt, die altvertraute Weihnachtsgeschichte einmal aus einer anderen Pers-
pektive neu wahrzunehmen. 
Natürlich muss unter Corona-Bedingungen genau geprüft werden, wie und ob dieses 
Krippenspiel inszeniert werden kann. Sollte es dieses Jahr nicht klappen, kann man es 
sich für spätere Jahre schon mal vor merken…

BOTSCHAFT DES KRIPPENSPIELS

Auch wenn dieses Krippenspiel kein klassisches Weihnachtsidyll präsentiert, so 
kommt in ihm dennoch die Weihnachtsbotschaft – sozusagen »ungeschminkt« – zum 
Ausdruck: Gott selbst kommt in dem Kind Jesus zur Welt und stellt unser Leben in 
ein neues Licht.
Biblische Grundlage für das Anspiel ist die Geschichte von der Geburt Jesu, wie sie 
Lukas in seinem Evangelium erzählt (Lukas 2,1–20). Die Geschichte wird innerhalb des 
Anspiels vorgelesen. Ergänzt wird das Anspiel durch Motive aus dem Matthäusevange-
lium: Matthäus 1,18–25; 2,1-12).

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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WOZU SICH DAS KRIPPENSPIEL EIGNET – UND WOZU NICHT

Wir haben das Anspiel mit Konfi rmandinnen und Konfi rmanden, älteren Jugendlichen und 
Erwachsenen (Lukas und Stimme Gottes) aufgeführt. Es eignet sich nicht für die Auff ührung 
mit jüngeren Kindern, da die Sprechtexte zum größten Teil recht anspruchsvoll sind. Allen-
falls die Rollen der Engel und Ochs und Esel könnten mit jüngeren Kindern besetzt werden.
Wir feiern in unserer Kirche an Heiligabend zwei Christvespern: eine für Familien mit 
kleineren Kindern und eine für Familien mit älteren Kindern, zu der auch andere Er-
wachsene und Senioren gerne kommen. Für einen Familiengottesdienst mit sehr klei-
nen Kindern eignet sich das Anspiel nicht. Das Anspiel kam bei uns also in der zweiten 
Christvesper zur Auff ührung. So viele positive Rückmeldungen von Jugendlichen und 
Erwachsenen habe ich zuvor noch auf keinen Heiligabendgottesdienst bekommen!

AUSSTATTUNG UND ROLLEN

• Es gibt 17 Rollen, die zu besetzen sind. 

• Eine besondere Kulisse braucht dieses Anspiel nicht. Allerdings muss so viel Platz zur 
Verfügung stehen, dass die jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher vortreten können.

• Benötigt werden: 

• eine Futterkrippe mit einer Babypuppe

• eine große Kerze, die zum Schluss in die Krippe gestellt wird,

• ein Thron für König Herodes, z.B. ein besonderer Stuhl 

• Die Gestaltung der Kostüme ist der eigenen Fantasie und Kreativität überlassen – und 
dem Fundus, den die Kirchengemeinde bietet. Als Umhänge eignen sich z.B. Stoff -
stücke aus Pannesamt in verschiedenen Farben, die es preiswert in Stoffl  äden als 
Meterware gibt.

HIER NUN EINE ÜBERSICHT ÜBER DIE ROLLEN UND DIE BENÖTIGTEN REQUISITEN:

Rolle Requisiten
1 Josef Umhang, Hut, Zollstock

2 Maria Blauer Umhang, Kopftuch

3 Jesuskind (Sprecher/in) Babypuppe aus der Krippe/ später: Kerze

4 Hirte 1 Umhang, Hut, Stock

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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5 Hirte 2 Umhang, Laterne

6 Schaf Schafkostüm

7 Engel 1 Engelskostüm

8 Engel 2 Engelskostüm

9 Engel 3 Engelskostüm

10 Ochs Ochsenkostüm

11 Esel Eselkostüm

12 Weiser 1 Umhang, Krone

13 Weiser 2 Umhang, Krone

14 Weiser 3 Umhang, Krone, schwarzes Gesicht!

15 Herodes Roter Mantel, Krone, Thron (Hochzeitsstuhl 
o.Ä.)

16 Stimme Gottes Keine R., mit Mikro von der Empore aus

17 Evangelist Lukas Keine R., von der Kanzel aus

»Eingefrorene« Krippenszene zwischen Altar und Kanzel: 
Maria, Josef, Krippe mit Jesuskind (Babypuppe), Hirte 1, Hirte 2, Schaf, Engel, Ochs und 
Esel, 3 Weise. Herodes steht hinter dem Altar.

Josef löst sich aus der Szene und tritt ans Mikrophon.

Josef: »Wisst ihr was: Ich habe keine Lust mehr. Immer nur der Depp sein, der brav der 
Maria hinterhertrottet. Das ist nicht gerade eine Paraderolle: der alte Mann mit Bart 
und mit dumm-seligem Lächeln im Gesicht, der das junge Mädchen nicht aus den 
Augen lässt. Heutzutage würde man mir wer weiß was andichten ... Aber auch meine 
Geschichte ist nicht gerade rühmlich. Meine Verlobte, von Gott schwanger durch den 
Heiligen Geist, das nimmt mir auch keiner so richtig ab. Nee, ich steige aus der Ge-
schichte aus!« (Josef geht ab.)

Maria tritt ans Mikrophon.

Maria: »Ich fühle mich auch nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich bin doch nur ›Mittel 
zum Zweck‹. Mein Leben habe ich mir anders vorgestellt. Jahr für Jahr hochschwanger 
auf Herbergssuche gehen, um dann in einem stinkenden Stall unterzukriechen ... Und 

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel

X32002_3mm_Der_Kindergottesdienst_Inhalt_4_2021_final.indd   5X32002_3mm_Der_Kindergottesdienst_Inhalt_4_2021_final.indd   5 13.07.2021   11:22:5213.07.2021   11:22:52



6

dann ist das Kind auf einmal da. Als ob das alles ein Kinderspiel gewesen wäre! Wer 
fragt denn danach, wie es mir bei der Geburt ergangen ist? Schon stehe ich – als wäre 
nichts gewesen – anbetend vor dem Kind. Dann kann ich mich auch gleich davonschlei-
chen.« (Maria geht ab.)

Die drei Weisen treten ans Mikrofon.

Weiser 1:  »Zu Königen hat man uns gemacht!«
Weiser 2:  »Dabei sind wir ›nur‹ Gelehrte, die sich mit den Sternen auskennen.«
Weiser 1:  »Doch Weisheit und Klugheit zählen nicht auf dieser Welt. Auf Macht und 
 Reichtum kommt es an. Dann kann auch der dümmste Trottel ganze Welt-
 reiche regieren.«
Weiser 3:  »Und mich malen sie jedes Jahr schwarz an. Einer zumindest muss ein
 Schwarzer sein. Verdammte ›Political Correctness‹ ...«
Weiser 2:  »Gold, Weihrauch und Myrrhe haben wir mitgebracht. Ja, das Gold, das
 zählt!  Aber wer kennt schon Weihrauch – es sei denn, er ist katholisch!«
Weiser 3:  »Und Myrrhe – das kann nicht einmal einer richtig schreiben!«
1+2+3: »Kommt, wir ziehen wieder dorthin, wo wir hergekommen sind.«

Die drei Weisen schreiten davon.

Herodes tritt ans Mikrofon.

Herodes: »Der einzige König in dem ganzen Szenario bin ja wohl ich. Herodes mein 
Name. Trotzdem muss ich mich jedes Jahr wieder verarschen lassen von diesen daher-
gelaufenen Sterndeutern! Als ob ich nicht meine eigenen Leute hätte zum Spionieren!« 
(Herodes geht kopfschüttelnd ab.)

Sprecher/in nimmt das Jesuskind aus der Krippe und tritt ans Mikrofon.

Jesuskind: »Das niedliche kleine Baby, goldgelockt und so süß! Dass ich einmal erwachsen 
werde und so manchem schwer zu schaff en mache, das wird einfach ausgeblendet. Ja, 
Gott hat mich zum wahren König gemacht, um den Menschen Frieden und Gerechtigkeit 
und Heil zu bringen. Solange ich ein Säugling bin, betrachtet man freundlich, wie ich lä-
chelnd in der Futterkrippe liege. Ohne Frage erreiche ich so noch die Herzen der Menschen.

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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Doch dass das Kreuz später aus dem gleichen Holze geschnitzt ist, will keiner wahrhaben 
... Nein, so klein und niedlich werde ich nicht bleiben.« (Spieler mit dem Jesuskind tritt ab.)
Die drei Engel treten ans Mikrofon.

Engel 1:  »Was machen wir nur falsch?«
Engel 2: »Ob es an unseren lächerlichen Kostümen liegt, dass uns niemand ernst
 nimmt?«
Engel 3: »Weiße Kleidchen, Glitzer, Sternenstaub. Dazu die neckischen Flügelchen,
 die nicht einmal einen Vogel in der Luft halten könnten ...«
Engel 1: »Boten Gottes sind wir!«
Engel 2: »Wichtig ist, was wir zu verkünden haben! Das Wort des HERRN! Aber
 niemand hört uns zu …«
Engel 3: »Stattdessen zieren wir Fenster und Kommoden, hängen in Tannenbäumen
 herum, werden als niedliche Schutzengel in alle Welt verschickt ... Uns 
 kann ja keiner mehr ernst nehmen!«
Engel 1: »Wisst ihr was? Ich häng meinen Job an den Nagel, ziehe dieses lächerli-
 che Kostüm aus und verschwinde von hier.« (zieht das Kostüm aus)
Engel 2: »Ich auch!« (zieht das Kostüm aus)
Engel 3: »Eigentlich fand ich mich ganz hübsch ... Was soll’s! Ich komme mit euch.«

Alle drei Engel gehen ab.

Ochs und Esel treten ans Mikrofon.

Ochs: »Wir beide sind ja auch nur schmückendes Beiwerk.« 
Esel: »Uns hat man dazu fantasiert, damit die Idylle perfekt ist.«
Ochs: »Nur damit auch dem letzten Idioten klar wird, dass es sich bei der Krippe 
 nicht um eine Erkältungskrankheit, sondern um einen Futtertrog handelt.«
Esel: »Aber – wo jetzt alle weg sind: Eigentlich könnten wir noch ein bisschen 
 hierbleiben. So frisches Heu bekommen wir auch nicht alle Tage!«
Ochs: »Bist ja gar nicht so dumm, Esel! Lass uns zurückgehen. Ist ja schließlich
 unser Stall.« (Ochs und Esel begeben sich wieder zur Krippe.)

Hirte 1 tritt ans Mikrofon.

Hirte 1: »Eigentlich geht’s mir ganz ähnlich wie dem Josef. Immer müssen wir Hirten 
das zwielichtige Gesindel abgeben, versoff en und begriff sstutzig. Nur damit die Zu-

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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kurzgekommenen die Ersten sind, die die Geburt des Weltenretters natürlich beson-
ders glücklich macht. Was hat sich denn geändert seitdem? Genau: nichts! Die Armen 
bleiben arm, die Reichen bleiben reich. Was anderes ist in dieser Welt nun mal nicht 
vorgesehen. Am liebsten würde ich mich auch vom Acker machen. Aber ... – was soll aus 
dieser Welt nur werden, wenn sie keiner rettet?«  (bleibt stehen)

Schaf tritt ans Mikrofon.

Schaf: »Statt in aller Ruhe auf der Weide mein Gras zu fressen, haben sie mich
 hierhergetrieben. Und jetzt? Stehe ich hier dumm herum. Überhaupt hal-
 ten mich alle für blöd. Nur weil ich ganz zufrieden bin mit meinem Leben,
 saftiges Gras mein ganzes Glück bedeutet und ich mein Leben dem guten 
 Hirten anvertraue. Wir Schafe werden hier auch bloß als Kulisse ge-
 braucht. Damit alles schön romantisch ist. Da beiße ich doch lieber ins Gras.«

Hirte 1: »Na, na. Jetzt sei mal kein dummes Schaf! Habe ich dich etwa nicht immer
 dahin geführt, wo du es gut hattest? Sogar hierher habe ich dich mitge-
 nommen, damit auch du dem Retter der Welt begegnest. Dass heute alles 
 ganz anders kommt, ist doch nicht meine Schuld!«

Hirte 2 tritt mit der Laterne zu Hirte 1 und dem Schaf ans Mikrofon.

Hirte 2: »Wie heißt es so schön: ›Der Letzte macht das Licht aus!‹ (pustet die 
 Laterne aus)
 Puh, jetzt ist es aber dunkel hier. Wo ist denn nur der ganze Glanz der 
 Heiligen Nacht geblieben? Haben die uns etwa alle hier im Stich gelas-
 sen? Die Krippe leer. Der Stall verlassen. Nun ja, die Tiere sind noch da. Die
 kennen ihren Herrn. Aber all die anderen! Maria, Josef, das Kind. Die Engel, 
 die Weisen, die Könige. Alle abgetreten.«
Hirte 1: »Ja, dunkel und kalt ist es hier. All unsere Hoff nung ist weg. Lass uns we-
 nigstens zurück in den Stall zu den Tieren gehen und uns gegenseitig ein
 wenig wärmen. Bevor wir wieder in unseren Alltag zurückkehren, als wäre 
 nichts geschehen.

Hirten 1+2 und Schaf gehen wieder zur Krippe und lassen sich dort nieder.

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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Stimme Gottes: »Halt!!!! So geht das nicht!!!! Was ist denn nur mit meinem Bodenper-
sonal los? Kommt alle zurück, sofort!«
Maria, Josef, Jesuskind, Weise, Herodes, Engel stellen sich in einer Reihe vor dem Altar 
auf und sprechen dann im Chor:

Alle: »Wir sagen: Nein! Wir streiken! Nicht mehr mit uns! Lasst uns endlich in Frieden!
Denn Frieden gibt’s durch uns sowieso nicht. Oder ist es auch nur ein bisschen friedli-
cher geworden auf der Welt, seit wir alljährlich antreten?«

Alle treten ab.

Stimme Gottes: »Hmmmhhh. Irgendwie habt ihr ja Recht ... Aber was soll nur werden, 
wenn es nicht einmal mehr Weihnachten gibt? 
Gewiss, ich hatte mir das ganz anders gedacht. Die Geburt meines Sohnes sollte die 
Welt verändern. Irgendetwas ist da schiefgelaufen!
Aber seht doch, wie die Menschen dennoch an dieser Geschichte hängen! 
Warum nur? Weil sie so idyllisch ist? Weil das Jesuskind so niedlich, die Engel so süß, Maria 
und Josef ein trautes Paar, die Tiere so putzig sind? Und weil die wirkliche Welt so anders ist?
Mein Evangelist Lukas hat alles richtig aufgeschrieben. Na ja, fast. Vielleicht hat Lukas 
an der einen oder anderen Stelle auch schon ein klein wenig übertrieben ...«

Lukas liest von der Kanzel aus.

Lukas: »Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schät-
zen ließe, ein jeder in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land 
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids 
war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten 
des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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Und der Engel sprach zu ihnen: ›Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
fi nden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.‹ 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: ›Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.‹
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 
›Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat.‹ Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.«

Stimme Gottes: »Die Geschichte stimmt. Eigentlich hätte alles so funktionieren müssen, 
wie ich es geplant hatte ...
Doch wenn ich mir anschaue, was daraus geworden ist, dann graust es auch mich:
Engel im weißen Gewand mit Glitzer, Heiligenschein und Flügelchen. Josef als lächerli-
cher Statist. Maria, die als ewige Jungfrau von den Altären herabblickt wie eine Königin.
Mein Sohn Jesus als niedliche Babypuppe, die niemandem auf die Füße tritt.
Nicht einmal Herodes wird ernst genommen! Dabei ist er doch genauso gefährlich wie 
die Psychopaten, die heute an der Macht sind und alle und alles aus dem Weg räumen, 
was ihre Macht gefährdet! Nein, mit diesem Equipment lässt sich die Welt nicht ret-
ten!"

Hirten 1+2 von der Krippe aus:

Hirte 1: »Aber Rettung tut not! Sieh uns an, die wir darauf warten!
 Sieh all die Menschen an, die auch heute wieder hierhergekommen sind,
 weil sie etwas Großes erwarten! Was ist mit unserer Sehnsucht nach
 Glück und Geborgenheit, nach Frieden und Gerechtigkeit?"
Hirte 2: »Ja, du kannst doch nicht einfach das Gespräch mit uns abbrechen und 
 uns unserem Schicksal überlassen! Das machen Politiker. Aber du?"

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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Stimme Gottes: »Ihr habt Recht. Wenn sich die Menschen wirklich nach Heil und 
  Frieden sehnen, dann bin ich gefragt! Also: Alles zurück auf Anfang!"

LIED 
Ein heller Stern hat in der Nacht (Str. 1–6)

(Währenddessen ziehen Maria, Josef, die Weisen, Herodes, die Engel ihre Kostüme aus.)

Josef stellt sich vor den Altar.

Lukas: »Josef, der Zimmermann aus Nazareth, ist ein frommer und rechtschaff ener 
Mann. Er hat einen soliden Beruf, kommt aus einer guten Familie und ist seiner Ver-
lobten treu. Selbst als Maria auf für ihn unerklärliche Weise schwanger wird, hält er zu 
ihr. So rettet er sie und das Kind. Und das nicht nur einmal. Er vertraut Gott und seinem 
Wort und nimmt das Kind als sein eigenes an. Später wird er mit seiner kleinen Familie 
nach Ägypten fl iehen. Und rettet so dem Retter der Welt zum zweiten Mal das Leben. 
Er ist wahrlich ein aufrechter und mutiger Mann!"

Josef stellt sich wieder zur Krippe.

Maria stellt sich vor den Altar.

Lukas: »Maria, die junge Frau, die unerwartet schwanger wird, glaubt dem Wort des 
Gottesboten. Ihr wird klar, dass dieses Kind Gottes die Welt auf den Kopf stellen wird. 
Maria ist voller Hoff nung, dass Jesus Gerechtigkeit und Frieden bringen und alle Macht 
der Welt in Frage stellen wird. Sie wird es nicht leicht haben mit dem Kind Gottes. Jesus 
wird sie früh verlassen, um seinem Vater im Himmel zu dienen. Aber sie wird später 
mit ihrem Mann Josef zusammen noch weitere Kinder haben, Mädchen und Jungen."

Maria stellt sich wieder zur Krippe.

Die 3 Weisen stellen sich vor den Altar.

Lukas: »Kluge Männer, die drei Weisen. Sie erkennen frühzeitig, dass sich etwas Groß-
artiges anbahnt. Da halten sie keinen weitschweifi gen Gelehrtendisput ab, sondern ma-
chen sich kurzentschlossen auf den Weg. Sie stehen dafür, dass der Heiland nicht nur 

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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für die Menschen aus seiner engsten Umgebung kommt, sondern dass er der Retter der 
ganzen Welt sein wird."

Die 3 Weisen stellen sich zur Krippe.

Herodes tritt vor den Altar.

Lukas: »Auch Herodes ist nicht der Idiot, der sich durch drei Fremde austricksen lässt. Er 
ist ein machtbesessener Herrscher, wie er im Buche steht. Und wie er auch heute noch 
gar nicht selten zu fi nden ist. Wenn es um den Erhalt seiner Macht geht, geht er sogar 
über Leichen. Kurz nach der Geburt Jesu wird er alle männlichen Kinder umbringen las-
sen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass er den neugeborenen König ausgeschaltet hat. 
Aber Herodes hat sich verrechnet. Gottes Arm reicht weiter. Dass solche Machthaber 
wie Herodes erkennen, dass Gott Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen will, das 
wird wohl noch lange dauern ...«

Herodes tritt ab.

Die Engel treten vor den Altar.

Lukas: »Damit die Menschen begreifen, was geschieht, muss es die Engel geben. Sie kün-
digen an, was geschieht; sie deuten, was geschehen ist. Als Boten Gottes kommen sie den 
Menschen nah. Dabei können sie so aussehen wie du und ich. Doch was sie sagen, ist so 
unglaublich, dass sich die Menschen erschrecken. Deshalb sind ihre ersten Worte ganz oft: 
›Fürchtet euch nicht!‹ Sie brechen ein in den Alltag der Menschen und verändern alles.«

Die Engel stellen sich zu den Hirten.

Lukas: »Und Jesus? Die Hauptperson des ganzen Geschehens, die fehlt noch.«

Jesus tritt mit einer großen brennenden Kerze vor den Altar.

Lukas: »Gott selbst ist es, der in Jesus zu uns kommt. Gott wird ein Kind wie wir. Er lacht 
wie wir, er weint wie wir. Er lebt wie wir, er leidet wie wir. Ja, er wird für uns sterben, 
damit wir leben. Wäre Jesus nicht geboren – wir wären ohne Hoff nung. Er ist das Licht 
in der Dunkelheit. Er stellt unser Leben in ein neues Licht. 

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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Das ist es, was Weihnachten bedeutet: Die Leidenden sollen getröstet werden, die Hoff -
nungslosen sollen neuen Mut schöpfen, die Zerbrochenen werden geheilt, die Verbohr-
ten kommen zur Einsicht, die Gewalttätigen lernen den Frieden, und der Tod hat nicht 
mehr das letzte Wort. Mit der Geburt Jesu beginnt das Leben neu."

Jesus stellt die brennende Kerze in die Krippe und geht ab.

Stimme Gottes: »Ja, so soll es sein! Der Friede der Weihnacht sei mit euch allen!"

Alle bleiben noch eine Weile an der Krippe stehen (bis 20 zählen!).
Alle gehen ab. 
Lukas stellt die Krippe vor den Altar und geht ab.

Weihnachten? – Null Bock! Ein etwas anderes Krippenspiel
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