Kleines Krippenspiel für Harpe
- für 5 Kinder (Cornelia Herrmann)
Ausrufer:
(Kanzel)

Der Kaiser will Steuern!
Der Kaiser will Geld!
Der Kaiser in Rom
ist der Größte der Welt!
Er zählt seine Völker.
Das müsst ihr verstehn.
Drum muss jeder in seinen Heimatort gehen.

Josef:

Bethlehem ist doch mein Heimatort!
Maria – wir müssen aus Nazareth fort!

Maria:

Ach, Josef, das ist ja so schrecklich weit.
Und auch noch jetzt in dieser Zeit!
(Maria und Josef wandern durch die Kirche)

Maria:

Mir fällt das Gehen schon ganz schön schwer.
Wenn bloß eine Herberge offen wär!

Josef:

Ich klopfe ja schon überall.

Maria:

Das hier ist aber nur ein Stall!

Engel:

Kommt, ich führe euch in den Stall hinein.
Da habt ihr Platz für euch allein.

Maria:

Ich glaub, du musst ein Engel sein.
(Maria setzt sich, Josef holt die Krippe, der Engel zündet ein Licht darin an)

Hirte Ben:

Ich bin so müde und so matt.
Ich hab die viele Arbeit satt.
Tag und Nacht nur bei den Schafen!
Am liebsten möchte ich nur noch schlafen.

Hirte Ben:

(Engel kommt mit Kerze)
Hilfe! Was ist denn das für ein Licht!

Engel:

Fürchtet euch nicht!
Fürchtet euch nicht!

Hirte Ben:

Und wie ich mich fürchte! Ich lauf gleich weg
zu meinen Tieren ins Versteck!

Engel:

Hab keine Angst. Ich bringe Freude.
Ein Kind ist geboren, gerade heute.
Ein richtiges echtes Kind von Gott
soll euch Menschen helfen aus eurer Not.
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Hirte Ben:

Das würde ich zu gerne sehn!

Engel:

Dann musst du nur nach Bethlehem gehn.
In einer Krippe liegt´s, im Heu.
Maria und Josef sind auch dabei.

Hirte Ben:

He, Leute, hört ihr dieses Wort?
Ich renne gleich los, ich bin schon fort…
Doch halt – was mache ich mit den Schafen?
Kann ein Engel nicht aufpassen,
wenn sie schlafen?

Engel:

Geh nur. Ich halte gerne Wacht.
Das tu ich doch in jeder Nacht.
(Ben gibt dem Engel sein Schaf(Kuscheltier) und geht zur Krippe)

Hirte Ben:

Seid ihr Maria und Josef, ihr zwei?
Bei mir kam grade ein Engel vorbei.
Der sagte, dass Gott an uns denkt
und uns heute ein Gotteskind schenkt.

Josef:

Da bist du hier richtig.
Komm nah heran
Und sieh dir unseren Jesus an.

Ausrufer:

Der Kaiser will Steuern!
Der Kaiser will Geld!
Doch Jesus, das Kind,
ist der Größte der Welt!
Ihn braucht unser Herz.
Das müsst ihr verstehn.
Drum sollen heute alle
zur Krippe hingehn.
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