
Weihnachten tohuus –  

Krippen-Geschichte mit Kindern am Heiligen Abend   

Wir feiern Weihnachten. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wir feiern Weihnachtenten, nicht nur in 
der Kirche, auch zu Hause, zusammen in der Familie! Wir hören und spielen die Geschichte der Geburt 
Jesu im Stall von Bethlehem und singen die vertrauten Lieder. 

Ihr braucht: Krippenfiguren – es geht auch mit einfachen Spielfiguren oder anderen Dingen, die Maria, 
Josef, den Engel, die Hirten, einige Schafe und die Krippe darstellen. 

 

Wir hören und spielen die Weihnachtsgeschichte  
 Maria aufstellen  

Maria lebt in Nazareth. Sie ist eine junge Frau und lebt im Haus ihrer Eltern. Sie tut, was zu tun 

ist. Heute werkelt sie in der Küche. „Maria!“ Jemand hat ihren Namen gerufen. Sie dreht sich um 

und erschrickt. Da steht jemand.  
 Engel zu Maria stellen  

„Keine Angst, Maria!“, sagt der Fremde. „ich bin Gabriel. Gott hat mich zu dir geschickt. Denn er 

hat etwas Besonderes mit dir vor. Er hat dich ausgesucht, dass du seinen Sohn zur Welt bringst. 

Er soll Jesus heißen. Er ist der Retter für alle Menschen.“  

„Aber“, stottert Maria, „das geht doch nicht. Ich bin kann doch kein Kind bekommen???“  

„Dein Kind wird Gottes Kind sein“, antwortet der Engel. „Für Gott ist nichts unmöglich.“  

Maria steht ganz ruhig da. „Dann soll es so sein“, sagt sie. „Dann soll das geschehen, was Gott tun 

möchte.“  
 Engel wegnehmen  

Eines Tages kommt Josef, ihr Verlobter, zur Tür herein.  
 Josef zu Maria stellen  

„Maria!“, ruft er. „Wir müssen nach Bethlehem. Kaiser Augustus in Rom hat das befohlen. Alle 

Männer sollen in ihren Geburtsort gehen, dorthin, woher sie stammen. Und dort müssen sich alle 

in Listen eintragen. Der Kaiser will wissen, von wem er alles Steuern verlangen kann.“  

„O nein“, stöhnt Maria. „Muss das sein? Und muss ich da auch mit?“  

„Ich kann dich doch nicht alleine hierlassen, Maria. Du bist schwanger. Bald kommt das Kind. Ich 

muss doch auf dich aufpassen. Du musst bei mir sein. Wir müssen gemeinsam los.“  

Maria streicht sich über ihren dicken Bauch und nickt: „Gut, wenn es so sein muss.“ Sie packen 

ihre Sachen. 
 Maria und Josef vorwärtsbewegen (evtl. auch einen Esel)  

Der Weg nach Bethlehem ist weit. Sie sind lange unterwegs. Ein Esel trägt ihr Gepäck. Maria und 

Josef gehen zu Fuß. Von einem Hügel aus sehen sie Bethlehem. „Wir sind bald da.“ Maria atmet 

auf. Das ist gut.  

Als sie die ersten Häuser erreichen, fragt Josef nach einer Herberge. Sie brauchen einen Platz 

zum Übernachten. Aber die Herberge ist voll. „So viele Leute sind gekommen“, sagt der Wirt und 

zuckt mit den Schultern. „Alle sind hier, weil der Kaiser das befohlen hat, und alle suchen ein 

Bett für die Nacht.“  

„Aber sieh doch“, sagt Josef und zeigt auf Maria. „Meine Frau ist schwanger. Wir können doch 

nicht auf der Straße schlafen.“ „Dann geht dort hinten in den Schuppen“, antwortet der Wirt. 

„Dort bei den Tieren ist es wenigstens warm.“  

 Krippe zu Josef und Maria stellen  

Und so rollen Maria und Josef ihre Matten neben einer Futterkrippe aus. Ausgerechnet in dieser 

Nacht ist die Zeit für die Geburt da. Maria bekommt ihr Kind. Sie wickelt es in ein Windeln.  Und 

Josef legt das Kind in die Krippe. „Besser als gar nichts“, denkt er und lächelt.  
 Jesus in die Krippe legen  



„Er heißt Jesus“, sagt Maria. „So hat es mir der Engel gesagt.“  
 Hirten und Schafe etwas abseits aufstellen  

Draußen auf den Feldern vor der Stadt sind Hirten. Sie hüten dort ihre Schafe. Sie müssen 

Wache halten, damit den Tieren nichts passiert. Plötzlich wird es hell wie bei einem Blitz.  

„Was ist das?“, ruft einer laut. „Wer ist da?“  
 Engel zu den Hirten stellen  

Alle Hirten sind aufgeschreckt und starren den Fremden an. Sie haben Angst und die 

verwundert. „Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst!“, sagt der Engel: „Ich habe eine gute 

Nachricht für euch und für alle Menschen.“ - Die Hirten sperren Mund und Augen auf.  

„Für euch ist heute der Retter geboren, der Christus, der Herr. Und zwar in Bethlehem.“  

Noch immer sagt keiner von den Hirten ein Wort.  

„Sucht nach dem Kind. Ihr könnt es einfach erkennen: Es liegt in Windeln gewickelt in einer 

Futterkrippe.“  

Mit einem Mal braust es durch die Luft. Der Himmel öffnet sich und ein ganzer Chor von Engeln 

singt: „Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf der Welt soll Friede sein.“  
 Engel wegnehmen  

Die Engel sind längst nicht mehr da, als die Hirten ihre Sprache wiederfinden. „Auf, nichts wie 

los.“ „Kommt, wir müssen nach Bethlehem.“ „Wir müssen das Kind finden.“ „Den Retter! Den 

Christus!“ „Beeilt euch!“ Die Hirten ziehen los und suchen den Stall.  
 Hirten wandern lassen  

Bald haben die Hirten die junge Familie entdeckt. Und es ist alles so, wie der Engel es gesagt 

hat: Das kleine Kind liegt in einer Krippe. Die Eltern haben es warm eingewickelt.  

„Das ist also unser Retter, unser König“, murmelt einer der Hirten. „Ein ganz besonderes Kind!“ 

Der Besuch dauert nicht lange. Maria ist müde. Die Hirten gehen bald wieder. Sie staunen über 

das, was sie gesehen haben.  
 Alle Figuren um die Krippe stellen  

Das wollen sie überall weitererzählen. Allen wollen sie es sagen! Denn alle sollen von diesem Kind 

erfahren. „Der Retter ist da“, rufen sie. „Gott hat etwas Großes getan!“   

 
 

Wir singen: 
 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'! 
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. 
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
Der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 
Seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl  
In reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
Viel schöner und holder, als Englein es sind. 
 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien betend davor, 
Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor. 
 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
Erhebet die Händlein und danket wie sie. 
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? - 
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
 
 

Wir wünschen Euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 


