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Krippenspiel mit Esel 
(einfache Form für jüngere Kinder) 

Rollen

Erzählerin
Josef
Maria
Hotelier 1 in Szene 1 und Engel im Chor in Szene 4
Hotelier 2 in Szene 1 und Engel im Chor in Szene 4
Hotelier 3 in Szene 1 und Engel im Chor in Szene 4
Engel

Weihnachtsgeschichte Lukas 2,1-5 (NGÜ) als Einleitung

In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner 
seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. 
Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt 
wurde; damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. 
So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, 
um sich dort eintragen zu lassen. 
Auch Josef machte sich auf den Weg. 
Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids 
und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazaret in Galiläa 
hinauf nach Betlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort 
zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. 
Maria war schwanger.

1. Szene

(Maria & Josef kommen von hinten durch den Mittelgang; 
sie fragen mehrere Leute, ob sie noch ein Zimmer frei haben)

J: (freundlich) Guten Tag, wir kommen aus Nazaret 
und suchen ein Zimmer für die Nacht. 

H1: (höflich) O, das tut mir leid. 
Bei uns sind schon seit Wochen alle Zimmer vermietet. 

(sie gehen weiter)
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J: (höflich) Guten Tag, wir kommen aus Nazaret in Galiläa. 
Meine Frau ist schwanger und wir suchen dringend noch ein 
Zimmer für die Nacht. Können Sie uns helfen?

H2: (kurz angebunden) Nein. Das tut mir wirklich leid. 
Aber wir sind ausgebucht schon seit Monaten.

(sie gehen weiter)

J: (leicht verzweifelt) Guten Tag, wir suchen ein Zimmer für …

H3: (hektisch ins Wort fallen) Tut mir leid, aber wir sind voll!

J: (eindringlich bittend) Ist da gar nichts zu machen? 
Haben sie nicht wenigstens irgendeinen Raum, in dem wir 
übernachten könnten? 
Wissen, sie meine Frau ist hochschwanger. 
(wird langsam ärgerlich) 
Wir können doch nicht auf der Straße schlafen.

H3: (nachdenklich, trotzdem schnell) 
Hm, unsere Herberge ist wirklich voll, tut mir leid. 
Ich könnte ihnen höchstens meinen Stall anbieten. 
Ich weiß nicht, ob sie sich das vorstellen könnten und vor allem, 
ob ihrer Frau das Recht wäre. Es ist eben ein Stall, (kurze Pause)
aber es wäre sicher noch Platz zwischen den Tieren.

J: (vorsichtig) Maria, was meinst du? 
Wäre das Ok für eine Nacht?

M: (total erschöpft) Ja, lass uns bitte hier bleiben. 
Ich kann nicht mehr weiter.

(Maria & Josef richten sich ein)

Liedstrophe Hört, der Engel helle Lieder (1)
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2. Szene

(Maria & Josef sitzend)

M: Ich frage mich, wo die Tiere sind. 

J: Ach, je weniger Tiere hier sind, 
umso mehr Platz haben wir.
Einen Esel habe ich allerdings draußen schon gesehen. 
Der kommt sicher hier rein, wenn er Hunger kriegt.
(kurze Pause) 
Komm, mach's dir doch ein bisschen bequem, Maria.

M: Ok. Ich lege mich mal hin. Mein Bauch ist auch ganz hart.

J: Ja, ruh' du dich ein bisschen aus. 
Ich will noch mal kurz nach draußen und sehen, 
ob wir hier so spät noch was zu essen kriegen. 
(steht auf)
O, ich glaube da ist jemand. 
Schau mal, Maria, da kommt jemand mit einem Esel!

Liedstrophe Hirten, warum wird gesungen (2)

(Esel kommt durch den Mittelgang)

3. Szene

J: Also jetzt bleib ich doch hier. 
Eigentlich habe ich auch gar keinen richtigen Hunger. 

M: Mir wäre es jetzt auch lieber, wenn Du in der Nähe bleibst. 
Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht bald los. 

(Tuch hochhalten, hinter dem dann während der nächsten Liedstrophe 
das Baby „geboren“ wird)

Liedstrophe Sie verkünden uns mit Schalle (3)
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4. Szene

(Maria & Josef mit Jesus im Arm)

Weihnachtsgeschichte Lukas 2,6-20 (NGÜ und Lutherbibel) lesen

Während sie nun in Betlehem waren, 
kam für Maria die Zeit der Entbindung. 
Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe; 
denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. 
(Maria legt das Kind in die Krippe)

In der Umgebung von Betlehem waren Hirten, 
die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. 
Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, 
stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, 
und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. 
Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: 

Engel: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 
und in einer Krippe liegen. 
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Erzählerin: Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen 
des himmlischen Heeres; sie priesen Gott und riefen: 
(Auftritt Engelchor)

Engelchor: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Erzählerin: Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. 
Da sagten die Hirten zueinander: 
»Kommt, wir gehen nach Betlehem! 
Wir wollen sehen, was dort geschehen ist 
und was der Herr uns verkünden ließ.« 

Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, 
und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, 
das in der Futterkrippe lag. 
Nachdem sie es gesehen hatten, 
erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. 
Und alle, mit denen die Hirten sprachen, 
staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. 

Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein 
und dachte immer wieder darüber nach. 
Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. 
Sie rühmten und priesen Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten; 
es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.

Lied Herbei, o ihr Gläub'gen

(währenddessen Auszug Esel, sicherheitshalber erst danach Applaus)
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