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Anlage 3:      Sehr einfaches Krippenspiel  
 
Rollen: 
 
nötig:     Maria, Josef, Hirten, Engel  
zusätzlich möglich:   Kaiser, Herbergswirte, Schafe, Ochse, Esel   
was noch?                   Stellen festlegen,  
                                      → wo der „Stall“ ist   
   → von wo Maria und Josef losgehen 
   → wo die Hirten sind  
 
Text: 
 
 

Kaiser Augustus befiehlt: 
Alle Menschen in meinem Reich sollen gezählt werden. 
Ihre Namen sollen in Listen aufgeschrieben werden. 
Jeder muss dazu in seine Geburtsstadt gehen.“ 

 
(Kaiser zeigt Maria und Josef mit der Hand die Richtung) 

 
Maria und ihr Mann Josef wohnen in Nazaret. 
Josef muss nach Bethlehem gehen. So machen sie sich auf den Weg. 
Maria erwartet ein Kind. 

 
Maria und Josef machen sich auf den Weg Richtung Stall 
 

In Bethlehem sind viele Menschen. 
Maria und Josef finden kein Zimmer. 
 
 Maria und Josef gehen zu (einem/ mehreren) Wirten. Diese machen 
 abwehrende Bewegungen und schicken sie weg. 
 
Sie müssen in einem Stall schlafen. 
 
 Maria und Josef gehen zum „Stall“. (Ochs und Esel kommem dazu)  
 
In der Nacht bekommt Maria ihr Kind. 
Es ist ein Sohn, 
Sie wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. 
 
 Ein „Jesuskind“ wird in die Krippe gelegt.  
 
Draußen auf dem Feld sind Hirten. 
Sie passen auf ihre Schafe auf. 
 

Hirte (und Schafe) treten auf. 
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Plötzlich wird es ganz hell: 
Ein Engel kommt zu ihnen. 

 
Engel kommt zu den Hirten. 
 

Die Hirten erschrecken sehr. 
 
Aber der Engel sagt zu ihnen. 
„habt keine Angst! Ich bringe euch eine große Freude. 
Gott hat den Retter für die Menschen geschickt. 
Heute ist er in Bethlehem geboren worden. 
So könnt ihr ihn erkennen: 
Er liegt als Kind in einer Krippe, 
in Windeln gewickelt.“ 
 
Die Hirten wollen das Kind sehen. 
Sie gehen schnell nach Bethlehem. 
 
 Engel verschwindet. Hirten gehen zum „Stall“. 
 
Die Hirten kommen zum Stall. 
Sie finden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. 
Die Hirten erzählen, was der Engel von dem Kind gesagt hat. 
 
Dann gehen sie wieder zu ihren Schafen. 
Sie loben und danken Gott. 
Maria aber bewahrt alles in ihrem Herzen.  


