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Martin Liedersingen 

Martin Vorspiel 

 

Mischa Begrüßung 

Schön, dass Ihr heute da seid, bei unserem 

Krippenspielgottesdienst. In den letzten Wochen haben viele 

Kinder und einige Erwachsene geprobt und gespielt, 

gesungen und gebastelt, um uns heute einen schönen 

Nachmittag zu schenken. 

Mit so vielen Menschen, die heute da sind, Kindern und 

Erwachsenen, bin ich sicher, dass es ein schöner Gottesdienst 

wird – und ich bin sicher, dass es auch ein bunter 

Gottesdienst wird. 

Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Gottesdienst. 

Während des nächsten Liedes kommen die Mitwirkenden in 

diesem Gottesdienst mit dazu – heißen wir sie willkommen 

mit dem Besenkehrerlied. 

Kids Einzug 

  



Lied: Besenkehrerlied  

Putzt die Fenster, Leut‘, 

denn der Herr kommt heut‘! 

Ja, der König kommt herein! 

Macht die Tore breit und die Herzen weit: 

Es wird wieder Weihnachten sein! 

Njang, njang …und stoi! 

Kehrt die Stube, Leut‘, 

denn der Herr kommt heut‘! 

Und der Herr ist nicht mehr weit! 

Macht die Tore breit und die Herzen weit: 

Für den Herrn der Herrlichkeit! 

Njang, njang …und stoi! 

Kehrt die Strassen, Leut‘, 

denn der Herr kommt heut‘! 

Und bald kommt der Herr ja schon! 

Macht die Tore breit und die Herzen weit: 

Für den Herrn und Gottes Sohn! 

Njang, njang …und stoi! 

Wenn ihr fertig seid, 

macht euch schnell bereit. 

Denn der König ist bald hier. 

Macht die Tore breit 

und die Herzen weit: 

Für den Herrn und Gottes Sohn! 

Njang, njang …und stoi!  



Mischa Eingangsvotum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes: 

Gott kommt in die Welt! 

In Jesus kam er als Mensch in einem Stall zur Welt! 

Der Heilige Geist ruft uns immer wieder neu zur Krippe! 

Lied: Das Licht einer Kerze (h&e 377) 

dabei: Kerzen anzünden 

1. Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht. 

Eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht. 

Alle Menschen warten hier und überall, 

warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. 

2. Wir zünden zwei Kerzen jetzt am Adventskranz an. 

Und die beiden Kerzen sagen´s allen dann: 

Lasst uns alle hoffen hier und überall, 

hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. 

3. Es leuchten drei Kerzen so hell mit ihrem Licht. 

Gott hält sein Versprechen. Er vergisst uns nicht. 

Lasst uns ihm vertrauen hier und überall. 

Zeichen seiner Liebe ist das Kind im Stall. 

4. Vier Kerzen hell strahlen durch alle Dunkelheit. 

Gott schenkt uns den Frieden. Macht euch jetzt bereit: 

Gott ist immer bei uns hier und überall. 

Darum lasst uns loben unsern Herrn im Stall!  



Mischa & Gemeinde Psalm im Wechsel 

Mache dich auf und werde Licht! 

 Schau hin: Es ist dunkel in der Welt, 

 dunkel in so vielen Ländern, 

 dunkel in unseren Herzen. 

Mache dich auf und werde Licht! 

 Schau hin: Immer wieder bringen wir uns Licht, 

 gegenseitig, zu Freunden, 

 miteinander, in den Familien. 

 ganz mutig: zu Fremden. 

Mache dich auf und werde Licht! 

 Schau hin: Wir erleben das Licht, das Gott uns schenkt 

 in der Weihnacht. 

 Wir geben das Licht weiter, das uns von innen wärmt, 

 das uns von innen hilft. 

Mache dich auf und werde Licht, 

 denn dein Licht kommt. 

Martin Mache dich auf und werde licht 

  



Mischa Gebet 

Weihnachten ist ein frohes Fest. 

Wir kommen zusammen, 

wir essen und trinken, 

wir geben uns Geschenke, 

wir freuen uns. 

Und wir wissen: 

Das größte Geschenk an Weihnachten ist Jesus selbst, 

weil Gott ihn uns Menschen schenkt, 

weil Gott selbst sich uns in ihm schenkt. 

Wir wollen offen werden für dieses Geschenk. 

Mach uns frei von allem, 

was den Blick auf dieses Geschenk verstellt. 

Du selbst bist das eine große Geschenk, 

deine Liebe zu uns 

zeigt sich in unserer Liebe zueinander. 

Du selbst bist die große Liebe, 

dein Geschenk an uns 

zeigt sich in unseren Geschenken aneinander. 

Amen. 

  



Lied: Seht die gute Zeit ist nah h&e 380 

1. Seht, die gute Zeit ist nah, 

Gott kommt auf die Erde, 

kommt und ist für alle da, 

kommt, dass Friede werde, 

kommt, dass Friede werde. 

2. Hirt und König, Groß und Klein, 

Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, 

freut euch auf die Stunde, 

freut euch auf die Stunde.  



Krippenspiel 

Erzähler: Vor vielen, vielen Jahren erschien ein heller Stern am 

Himmel. Besonders gut konnte man ihn im Morgenland sehen 

– wenn die Abendsonne schien. 

STERN auf der Empore 

Lied: Stern über Bethlehem h&e 390, 1 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, 

leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind! 

 

STERN kommt während des Liedes runter zur alten Tür  

Der helle Stern wandert über den ganzen Himmel von einem 

Ende zum anderen. 

STERN wandert langsam zum Taufbecken/Orgel. 

Ein kluger alter König steht auf seinem Balkon und sieht den 

Stern. 

KÖNIG 1 erscheint auf der Empore  

Er hat in der Schule gut aufgepasst und weiß: Wenn so ein 

heller Stern im Morgenland am Abendhimmel leuchtet, dann 

wird ein ganz besonderer König geboren, ein König über die 

ganze Welt, ein Himmels-König. 

»Ich will den neuen Himmels-König suchen und ihn begrüßen«, 

sagt der alte König. 



Und er packt seine Siebensachen – das ist nur eine kleine 

Reisetasche. Dann nimmt er sicherheitshalber noch eine 

Karawane mit – mit Kamelen, Dienern, Zelten – und etwas zu 

essen für alle – und etwas Gold, denn das ist immer gut. 

KÖNIG 1 geht zum Stern 

Der Stern geht voran. Und der König wandert hinterher. 

STERN wandert zur rechten Seite der Bühne – KÖNIG 1 geht 

hinterher. 

Im Palast steht ein kleines Kamel einsam und ganz allein im 

Stall. 

KAMEL auf der linken Seite der Bühne 

Es heißt Drömel und ist noch zu jung für die weite Reise. Darum 

muss es zu Hause bleiben. 

»Keiner da zum Spielen. Wie langweilig!«, denkt es. »Hier bleib 

ich nicht. Ich laufe schnell den anderen hinterher.« 

Und so wandert der Stern voran. 

STERN wandert. 

Und der König wandert hinterher. 

KÖNIG 1 wandert. 

Und Drömel rennt, so schnell er kann, dem König hinterher. 

KAMEL rennt hinterher. 

Als Drömel ankommt, kriegt der König einen Schreck. »Was 

machst du denn hier, Drömel?«, fragt der König. 

»Na, was wohl?«, denkt Drömel und sagt: »Ich helfe dir, den 

neuen König zu suchen.« 



»Dafür bist du noch viel zu klein«, sagt der König, »geh schnell 

zurück nach Hause.« 

»Nööö«, sagt Drömel – und stampft trotzig mit dem Fuß auf. 

KAMEL stampft mit dem Fuß. 

»Ach, Drömelchen, du bist trotzig wie ein alter Esel«, sagt der 

König. 

»Ja«, denkt Drömel, »aber das ist besser, als allein im Stall zu 

sein.« 

»Na, dann komm halt mit«, sagt der König. 

»Gute Entscheidung«, denkt Drömelchen. 

Der König geht weiter. 

KÖNIG 1 geht weiter. 

Und Drömelchen hüpft fröhlich hinterher. 

KAMEL hüpft. 

»Aber drömel nicht herum, Drömelchen!«, sagt der König, 

»sonst kommen wir erst am 6. Januar bei dem Königskind an.« 

So gehen sie weiter. 

STERN, KÖNIG 1, KAMEL gehen Richtung alte Tür 

Irgendwann sieht der König in der Ferne zwei andere Könige. 

KÖNIG 2 und KÖNIG 3 erscheinen auf der linken Seite der 

Bühne. 

Die beiden Könige schauen in den Himmel und zeigen auf den 

Stern. 

schauen/zeigen 



Dann winken sie ihm freundlich zu. 

winken 

»O, wie schön, zwei Kollegen!«, sagt der alte König. 

Und er läuft schnell zu den beiden hin ... 

KÖNIG 1 rennt. 

... und Drömel rennt hinterher. 

KAMEL rennt hinterher. 

»Wir folgen einem besonders hellen Stern«, sagen die zwei 

fremden Könige. 

»Und wenn ein Stern so hell leuchtet, dann wird ein ganz 

besonderes Königs-Kind geboren – ein König, derv on Gott 

kommt und über die ganze Welt regiert – ein Gottes-Königs-

Kind.« 

»Weiß ich doch«, sagt der alte König und nickt mit dem Kopf. 

KÖNIG 1 nickt. 

»Das weiß ja sogar ich«, denkt Drömel und nickt auch mit dem 

Kopf. 

KAMEL nickt. 

Es wird Abend im Morgenland. Alle sind müde und legen sich 

schlafen. 

hinlegen 

Als es wieder Morgen wird im Morgenland, wandern sie 

zusammen dem Stern hinterher. 



STERN geht hin und her – 3 KÖNIGE folgen und bleiben beim 

Sprecher in der Ecke stehen. 

Lied: Ihr Kinderlein, kommet eg 43,1 

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. 

 

 

Ganz weit weg – in Nazareth – wohnt Josef. 

JOSEF erscheint auf der Bühne 

Aber jetzt muss er von Nazareth nach Bethlehem gehen. Dort 

ist er geboren. 

Der große Kaiser in Rom hat befohlen: »Alle Menschen sollen 

zu dem Ort gehen, wo sie geboren wurden – und dort müssen 

sie sich in Listen eintragen.« 

So will der Kaiser die Menschen in seinem Reich zählen. 

Josef ist verliebt – in Maria. 

MARIA erscheint. 

Die beiden wollen heiraten. – Maria ist schwanger. Sie wird 

bald ein Kind zur Welt bringen. Darum muss Josef sie 

mitnehmen nach Bethlehem. 

Die beiden gehen los. 

im Kreis gehen 



Der Weg ist lang und beschwerlich. 

Und sie müssen zu Fuß gehen. 

Als sie in Bethlehem ankommen, ist es Nacht. 

Sie klopfen an einem Haus an. 

klopfen 

und fragen nach einem Bett. 

Aber hier ist kein Bett frei. 

Sie klopfen an einem anderen Haus an. 

klopfen 

Auch hier ist kein Bett frei. 

Zu viele Menschen sind unterwegs wegen der Volkszählung 

und wegen des Befehls von Kaiser Augustus. 

Josef und Maria sehen sich um. 

suchen/Kopf drehen 

Dann sehen sie einen Stall am Rande der Stadt. 

Da gehen sie hinein und setzen sich hin. 

Zur Krippe gehen – hinsetzen 

Josef sagt: »Das ist besser als nichts. Jetzt haben wir 

wenigstens ein Dach über dem Kopf.« 

Und noch in dieser Nacht bringt Maria ihr Kind zur Welt – im 

Stall. 

JESUS-KIND erscheint und wird in die Krippe gelegt. 

Sie wickelt das Kind in Windeln und sagt: »Es soll Jesus 

heißen.« 



Sie legt ihn in einen Futtertrog, aus dem die Tiere fressen, 

weil sie sonst kein Bettchen haben. 

Und manchmal hält sie ihn auch in ihren Armen. 

Lied: Kommet, ihr Hirten eg 48, 1.2 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, 

kommet, das liebliche Kindlein zu schaun, 

Christus, der Herr, ist heute geboren, 

den Gott zum Heiland euch hat erkoren. 

Fürchtet euch nicht! 

 

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, 

was uns verheißen der himmlische Schall; 

was wir dort finden, lasset uns künden, 

lasset uns preisen in frommen Weisen. 

Halleluja! 

  



Draußen vor der Stadt sind Hirten auf den Weiden. 

HIRTEN erscheinen und stehen auf der Bühne. 

Sie passen auf ihre Schafe auf und halten Ausschau nach 

wilden Tieren. 

Hand über Augen, Ausschau halten 

Alles ist ruhig. 

Plötzlich wird es ganz hell – sie erschrecken. 

zusammenzucken 

Sie sehen einen Engel. 

ZWEI ENGEL auf der Empore - SCHEINWERFER. 

und bringt ihnen eine Nachricht von Gott. Er sagt: 

»Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine große Freude. Eine 

Freude für alle Menschen. Denn der Retter ist geboren 

worden, der Retter für euch alle. Ein König über die ganze 

Welt. In Bethlehem werdet ihr das Gottes-Kind finden. Es ist 

in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe in einem 

Stall.« 

Und aus dem Himmel erklingt der Gesang von ganz vielen 

Engeln. Die rufen: »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf 

Erden für alle Menschen. Denn Gott hat die Menschen lieb.« 

  



Lied: Engel auf den Feldern singen h&e 384, 1 

Engel auf den Felder singen, 

stimmen an ein himmlisch Lied, 

und im Widerhall erklingen 

auch die Berge jauchzend mit: 

Gloria in excelsis Deo! 

 

 

Dann ist der Engel wieder verschwunden. 

ENGEL setzen sich wieder 

Es wird wieder dunkel. 

Da sagen die Hirten zueinander: »Ja, was war das denn? So 

etwas haben wir noch nie erlebt. – Lasst uns schnell nach 

Bethlehem laufen und das Gottes-Kind ansehen.« 

Sie schauen noch schnell nach ihren Schafen. Die schlafen 

alle. Das ist gut so! Und dann gehen sie los – nach Bethlehem. 

im Kreis gehen 

Dort sehen sie einen Stall. »Da ist er ja«, sagen sie. 

Und sie gehen hinein. 

HIRTEN stellen sich zu MARIA und JOSEF. 

Dort finden sie Maria und Josef und das Kind, das in der 

Krippe liegt. 

Alles ist so, wie es der Engel gesagt hat. 

Die Hirten knien nieder vor dem Kind. 



niederknien 

Lange schauen die Hirten das Kind an. 

Kind anschauen 

Die Hirten sagen: »Wir haben das Gotteskind gesehen. Es ist 

so wunderbar, wie es der Engel gesagt hat.« 

Dann verabschieden sich die Hirten von Maria, Josef und dem 

Kind. 

verabschieden, winken 

Die Hirten verlassen den Stall. 

HIRTEN treten vor die Altarstufen. 

Da kommen drei Könige mit einem kleinen Kamel die Straße 

entlang und bleiben bei den Hirten stehen. 

KÖNIGE 1 – 3 und KAMEL gehen zu den HIRTEN. 

»Was wollt ihr denn hier?«, fragen die Hirten erstaunt. 

»Wir wollen den neuen König der Welt begrüßen«, antworten 

die Könige. 

»Wir haben ihn schon gefunden«, sagen die Hirten. 

»Wie ist euch das denn gelungen?«, fragen die Könige. 

»Ein Engel hat es uns gesagt!«, berichten die Hirten. »Und 

wie kommt ihr hierher?« 

»Ein Stern hat uns den Weg gezeigt«, sagen die Könige. 

»Auch nicht schlecht«, staunen die Hirten. 

Dann gehen die Hirten wieder zurück zu ihren Schafen. 

HIRTEN gehen im Kreis. 



Unterwegs loben sie Gott und tanzen vor Freude. 

HIRTEN hüpfen und tanzen. 

Dann kommen sie wieder bei ihrer Herde an und setzen sich 

hin. 

HIRTEN setzen sich. 

Lied: Stern über Bethlehem h&e 390, 2-3 

Der Stern wandert noch ein bisschen. 

STERN wandert. 

Dann bleibt der Stern über dem Stall mit der Krippe stehen. 

STERN geht in den Altarraum, stellt sich hinter die Krippe. 

Nun sind die Könige am Ziel. 

Und sie hüpfen vor Freude. 

(KÖNIGE 1 – 3 hüpfen) 

Sie gehen in den Stall hinein und begrüßen Maria und Josef. 

hingehen und Hand geben 

Die großen Könige knien nieder vor dem kleinen Kind. 

hinknien 

Sie haben auch Geschenke mitgebracht – ganz wertvolle. 

Die geben sie dem Jesuskind. 

Drömelchen steht hinter den Königen und kann gar nichts 

sehen. 

Er drängelt sich zwischen den Königen vor. 

KAMEL drängelt sich vor. 



Dann steckt Drömelchen den Kopf in die Krippe. 

Kopf vorbeugen. 

»Das soll der neue Himmelskönig sein? Das Gotteskind?«, 

denkt Drömel. »Dies Baby sieht ja aus und riecht wie jedes 

andere Neugeborene auch. – Aber das Heu duftet lecker!« 

Und Drömelchen frisst ein bisschen von dem Heu in der 

Krippe. 

Da muss das Jesuskind lachen. 

Und Drömelchen muss auch lachen. 

lachen 

Die Könige sagen zueinander: »Das müssen wir den 

Menschen im Morgenland erzählen – und denen im 

Abendland auch. – Aber erst morgen!« 

Sie verneigen sich noch einmal und gehen nach Hause. 

Der Stern hat die Könige zum Jesuskind geführt. Er hat seine 

Arbeit getan. Er geht auch nach Hause. 

STERN weg und setzen 

Maria aber denkt über alles nach. Sie ist still, und ihr Herz ist 

warm. Sie ist voller Freude. 

Alle mitspielenden Kinder kommen auf die Stufen, Applaus 

und Dank. 

Lied: Stille Nacht h&e 395a 

 

  



Mischa Fürbittengebet 

Sende deinen Engel zu uns, Gott. 

Einen Engel, der die frohe Botschaft bringt, 

dass du uns nahe bist. 

Lass ihn laut rufen, 

so dass alle ihn hören, 

die dich in ihrem Leben suchen. 

Wir bitten dich für die Menschen, 

die heute einsam und traurig sind, 

die sich verlassen fühlen: 

Lass sie im Schein des Engels 

durch ihre Tränen hindurch die Freude entdecken. 

Wir bitten dich für alle, 

die nichts zu essen, 

die keine Heimat haben, 

für die Menschen auf der Flucht, 

für die Menschen auf der Suche nach Aufnahme: 

Schicke ihnen deinen Engel in die dunkelste Nacht. 

Schicke denen, die ihnen begegnen, 

deinen Engel in das dunkelste Herz. 

Wir bitten dich für alle, 

deren Herz stumpf bleibt. 

Die nichts mehr hören können, 

vor lauter Weihnachtsgeschrei, 

die nichts mehr sehen wollen 

vor lauter falschem Glanz: 



Lass deinen Engel leise zu ihnen sprechen, 

damit sie verstehen. 

Sende deinen Engel, Gott. 

Heute und morgen und jeden Tag. 

Mischa Vater Unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

  



Mischa Abkündigungen und Dankeschön 

Ein herzliches Dankeschön an 

die Kinder des Krippenspiels  

- nochmal ein Riesenapplaus 

an das Team, dass das Krippenspiel vorbereitet haben – und 

damit einen schönen Heiligen Nachmittag für uns alle 

geschafft haben. 

an alle die, die diesen Gottesdienst zu einem schönen 

Gottesdienst gemacht haben – ob sichtbar oder unsichtbar 

Unsere nächsten Gottesdienste: auf der Leinwand (werden 

auch gleich am Ende des Gottesdienstes nochmal 

eingeblendet). 

Am Ausgang sammeln wir für Brot für die Welt – außerdem 

steht endlich wieder „unser Zirkus“ vor der Kirche: ihr könnt 

euch vorstellen, wie schwer es nach diesen beiden Jahren ist, 

genug Geld für Tierfutter zusammenzubekommen – dafür 

sammelt Herr Neigert. 

  



Mischa Segen 

Mögen tausend Engel 

dich auf deinen Pfaden begleiten 

und dich auf ihren Händen tragen 

und dich schützen, 

dass du deinen Fuß an keinen Stein stößt. 

Mögen tausend Engel deine Schritte lenken 

auf Wegen des Friedens und der Liebe, 

dass du selbst zum Boten der Liebe Gottes wird. 

Mögen tausend Engel deine Hände führen 

und mit Kraft für tätige Hilfe füllen, 

dass du vergisst, wie man Fäuste ballt. 

Mögen tausend Engel dein Herz erwärmen 

und es mit Gottes Liebe erfüllen, 

dass du verbunden bist mit Himmel und Erde, 

mit Gott und den Menschen. 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir und der Welt 

seinen Frieden. 

Amen. 

Lied O du fröhliche (3 Str) 

Nachspiel 

 


