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ALLGEMEINE HINWEISE
  Es gelten weiterhin die Regelungen und Hinweise der Diözese und der  

Behörden zur Corona-Pandemie! Ebenso sind die Sicherheits- und  
Schutzkonzepte der örtlichen Einrichtungen (Kirche und Pfarrräume) zu  
beachten und einzuhalten.

  Bitte hierzu die vorangegangenen „Empfehlungen zur Gestaltung von  
Kindergottesdiensten in Corona-Zeiten“ und „Empfehlungen zur Gestaltung 
von Krippenspiel und Kinderchristmetten in Corona-Zeiten“ in die Planung 
und Gestaltung mitberücksichtigen.

Beschreibung 

Die folgende Weihnachtsgeschichte kann in entsprechenden Bildern oder 
auch durch verteilte stille Rollen dargestellt werden. Eventuell ist hier auch 
ein Schattenspiel denkbar. 

Hierbei bleiben die Sprecher / Vorleser an festen Standorten, von denen sie 
aus die Geschichte vorlesen. Der Mundschutz sollte während des Lesens  
abgenommen und danach wieder angelegt werden. 

Bei der Aufführung in der Kirche sollte der große Altarraum als Auftrittsort 
gewählt werden, damit genügend Abstand auch zu den Besuchern gewahrt 
bleibt. Rundgänge im Kirchenraum sind zu vermeiden. Auch für eine Auf- 
führung im Pfarrsaal oder anderen alternativen Veranstaltungsräumen  
(Vereinshaus, Mehrzweckhalle usw.) sollte das Krippenspiel auf einer dafür 
angelegten Bühne / Bereich eingegrenzt werden.

Bei der Darstellung mit Bildern kann man klassische Bilder zur Weihnachts-
geschichte verwenden (z.B. von Kees de Kort) oder besser selbst gemalte 
Bilder von Kindern aus der eigenen Pfarrei (als Adventsprojekt in Grund-
schule oder Kindergarten initiieren) zeigen. 

Bei verteilten Rollen sollten die Darsteller mit ausreichendem Abstand  
nebeneinander oder nacheinander auftreten (mit Ausnahme von Geschwister- 
kindern). Die stillen / stummen Darstellenden der Rollen können abhängig 
vom aktuellen Infektionsgeschehen zu ihrem jeweiligem Solo-Auftritt (mit 
großem Abstand zu Besuchern, möglichst vor dem Altar bzw. im Altarraum) 
kurz den Mundschutz abnehmen. Danach ist zu achten (Abgang der Rolle), 
dass der Mundschutz wieder aufgesetzt wird.
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Spielalter ab 6 Jahren

Sprecher   ab 12 Jahren oder Lektoren 

(Erzähler, Augustus, Maria, Josef, Wirt, Hirte, Engel)

Spielrollen je nach Planung (Maria, Josef, Augustus, Wirt, Hirt(e), Engel)

Spieldauer 10 bis 15 Minuten

Kulisse  angedeuteter Stall, evtl. Stadtumriss / Hirtenfeld,  
je nach Möglichkeiten

Musik Streichinstrument, Klavier oder Gitarre o.a. (keine Blasinstrumente)

Dieses Krippenspiel ist für einen Erzähler oder mehrere Leserrollen gedacht.  
Es kann nach eigener Regie und Bedarf beliebig umgetextet und Rollen 
unterschiedlich verteilt werden. 
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„DIE GEBURT JESU“ – angelehnt an das Lukasevangelium 

Intro
Instrumentalmusik, Vorsängerin / Vorsänger oder gemeinsames kurzes Lied nach  
eigner Wahl

1. Bild:  Kaiser Augustus und der Befehl zur Volkszählung

Erzähler

    Zu jener Zeit war Kaiser Augustus der mächtigste  
Herrscher der Welt. Er regierte in Rom über ein riesiges 
Reich. Alle Welt musste tun, was der Kaiser befahl.  
Eines Tages schickte Kaiser Augustus Boten in alle 
Länder und Städte und ließ überall seinen Befehl ausrufen: 

 Bild des Kaisers / Boten zeigen oder ein Kind tritt als Kaiser Augustus auf  
(herrische Pose)

Erzähler / Kaiser / Bote

   „Alle Menschen im Kaiserreich sollen gezählt werden. 
Darum macht euch auf! Zieht in eure Heimat, in die Stadt 
eurer Vorfahren und lasst euch dort zählen und in Listen 
eintragen.“

   Dann machten sich alle auf den Weg in ihre Heimat,  
wie der Kaiser es ihnen befohlen hatte.

Bildwechsel oder Kind tritt ab · Kurze Zwischenmusik (Instrumental)
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2. Bild: Maria und Josef mit ihrem Esel unterwegs

Erzähler 

   Auch Josef und Maria aus der Stadt Nazareth machten 
sich auf und zogen nach Bethlehem, in die Stadt ihrer 
Vorfahren. Dort war einst König David geboren worden. 
Maria war schwanger und erwartete bald ihr Kind.  
Der Weg war lang und beschwerlich.

Ein oder mehrere Bilder von Maria und Josef unterwegs oder 2 Kinder in den Rollen  
von Maria und Josef auftreten lassen (Ideal wären Geschwisterkinder oder Kinder  
die befreundet und auch privat in Kontakt sind)

Erzähler / Maria / Josef 

   „Ich bin sehr müde, Josef. Ich spüre, dass das Baby  
bald kommt. Wie lange dauert es wohl noch bis wir  
in Betlehem angekommen sind?“

   Maria spürte, dass ihr Kind bald kommen würde,  
vielleicht noch in dieser Nacht.

   „Ich glaube wir sind bald da, Maria.  
Ich sehe schon die ersten Häuser.“

   Josef war erleichtert und auch zugleich besorgt,  
ob sie eine Unterkunft zu dieser späten Stunde  
noch finden würden.

Bildwechsel oder Kinder bewegen sich etwas im Altarraum / Bühne 
Kurze Zwischenmusik (Instrumental)
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3. Bild: Herbergssuche / Abweisung durch Wirt

Erzähler 

   Als die beiden nach Bethlehem kamen, war die Stadt 
überfüllt. Überall waren Menschen, die wegen der Volks-
zählung ebenfalls in ihre Heimatstadt zurückgekehrt sind.

   Wo sollten Maria und Josef nur unterkommen? 
Bilder von der Herbergssuche oder Kinder in den Rollen von Maria, Josef und Wirt  
auftreten lassen

Erzähler / Wirt 

   Sie fragten und suchten nach einer Herberge.  
Überall wo sie anklopften, wurden sie von den  
Wirten unfreundlich abgelehnt. 

   „Es ist viel zu spät. Was wollt ihr denn noch?  
Kein Platz. Alles besetzt. Nicht für euch.“ 

Bildwechsel oder Kinder gehen weiter · Kurze Zwischenmusik (Instrumental)

4. Bild: Maria und Josef auf dem Weg zum Stall

Erzähler / Maria / Josef

   Sie suchten lange weiter. Am Ende fanden sie nur  
einen Stall. Etwas Stroh bedeckte den Boden und eine 
Futterkrippe stand in der Ecke. 

   „Schau doch, Josef. Lass uns hier bleiben.  
Ich kann nicht mehr.“ Erleichtert traten sie ein und ruhten 
sich aus. „Immerhin können wir hier für eine Weile bleiben.  
Du kannst dich endlich ausruhen, liebe Maria.“

Bilder vom leeren Stall oder ähnlichem bzw. Kinder weiter auftreten  
und zum Stall laufen lassen

Kurze Zwischenmusik (Instrumental)
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5. Bild: Im Stall 

Erzähler

   Und da geschah es. Mitten in der Nacht wurde Marias 
Kind geboren. Sie wickelte es in Windeln und legte es  
in die Futterkrippe. 

   Noch ahnte niemand in Bethlehem, was in dieser Nacht 
geschehen ist. Aber bald sollten es alle erfahren:  
Jesus, der Retter der Welt, war geboren.

Krippenbild oder wieder Kinder als Maria und Josef mit Christkind-Figur  
in der Krippe sitzend 
Kurze Zwischenmusik (Instrumental) oder 1. Strophe von Stille Nacht /  
Zu Bethlehem geboren

6. Bild: Hirten auf dem Feld

Erzähler / Hirten / Engel

   Nicht weit entfernt vom Stall, lagerten Hirten auf  
freiem Feld. Sie hielten Nachtwache bei ihren Schafen.  
Ein großes Licht schreckte die Hirten auf.  
Sie fürchteten sich sehr. 

   Ein Engel erschien vor ihnen und sprach:
   „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große 

Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.  
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. 
Er ist der Messias, der Herr. Und das ist das Zeichen,  
an dem ihr den Retter erkennt: Ihr werdet ein Kind finden, 
in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt.“

   Plötzlich hörten sie ein Singen und Jubeln: „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen.“
 Der Gesang hörte auf. Dann wurde es wieder still  
und dunkel. 



  Die Hirten riefen: 
   „War es ein Engel? Haben die Engel gesungen?  

Habe ich richtig gehört? Der Retter ist da?  
In dieser Nacht ist er geboren? Und liegt in einer Krippe? 
Das will ich sehen! Auf nach Bethlehem!“ 

   So ließen sie ihre Schafe zurück und eilten nach  
Bethlehem.

Bilderwechsel oder Kinder als Hirten laufen zur Krippe

Kurze Zwischenmusik (Instrumental) oder 2. Strophe von Stille Nacht (Hirten) /  
Kommet ihr Hirten

7. Bild: Hirten an der Krippe

Erzähler / Hirten / Engel

   Die Hirten fanden Maria, Josef und das Kind,  
das in der Krippe lag und in Windeln gewickelt war.  
So wie es ihnen der Engel gesagt hatte.  
Die Hirten berichteten; was sie gesehen und ihnen  
der Engel über dieses Kind erzählt hatte. 

  Maria dachte im Stillen über ihre Worte nach.

  Maria und Josef nannten das Kind Jesus: Gott rettet! 
Bilderwechsel oder Kinder an der Krippe

Kurze Zwischenmusik (Instrumental) oder 3. Strophe von Stille Nacht (Gottes Sohn) / 
Ihr Kinderlein kommet

TIPP 
   Da das Krippenspiel sehr kurz und wesentlich auf die klassische Erzählung  

reduziert ist, sollte das Vorlesen gut eingeübt und evtl. mit den Kindern im  
Rollenspiel abgestimmt werden. Eine musikalische Begleitung kann das  
Krippenspiel umrahmen. Man kann hier vielleicht einen größeren Focus auf  
das Bühnenbild, Kostüm und die Ausstattung legen. Es muss aber nicht alles 
perfekt sein und perfekt laufen! 

   Wichtig ist, dass Freude und Spaß bei den Kindern und Erwachsenen bei der 
Vorbereitung und Durchführung trotz der Corona-Widrigkeiten bleiben!
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