
Gott bei uns – das will ich sehen! 

Kinderchor-Lied: Hier bei uns in Nazareth 

1. Szene: Bei Maria und Josef in Nazareth 
(Maria und Josef stehen in der Mitte, später kommt der Kleine Engel zu Maria.) 

Maria: Josef, das ist jetzt nicht dein Ernst? 

Josef:  Doch Maria, leider. Es ist sogar amtlich! 

Maria:  Du hast aber schon mitgekriegt, dass ich schwanger bin?! 

Josef:  Ja, natürlich. Aber du weißt doch, Ämter. Wir müssen nach  
  Bethlehem. 

Maria: Bethlehem?! Weißt du wie lang der Weg ist? Hat der Kaiser  
  eigentlich sonst keine Probleme? 

Josef: Maria, reg dich bitte nicht auf. Das ist nicht gut für dich in  
  deinem Zustand! 

Maria: Ich reg mich aber auf! Nur weil deine Vorfahren da herkommen  
  und der Kaiser sich was Dummes in den Kopf setzt … 

Josef: Ja, Maria. 

Maria: … muss ich in meinem Zustand so eine weite Reise machen!  
  Dabei gibt es hier so viel zu tun! 

Josef:  Ich weiß, Maria! 

Maria: Warum können wir uns nicht hier eintragen lassen in diese Liste!  
  Meine Vorfahren kommen von hier! 

Josef: Ich organisiere uns zwei Esel, Maria. 

Maria: Das ist aber auch das Mindeste! Und den Garten solltest du auch  
  noch machen, bevor wir gehen. Was denken sonst die Nachbarn!  

(Josef ab. Kurz danach tritt der Engel auf.) 

Kleiner Engel: Maria, hörst du mich? 

Maria: Ach, du schon wieder. Davon hast du aber nichts gesagt, als du  
  mir das mit dem Baby angekündigt hast! 

Kleiner Engel: Ich weiß, Maria. Ich wollte dir lieber nicht alles auf einmal sagen. 

Maria: Du bist mir einer! Sonst noch was, was du mir lieber nicht sagen willst? 

Kleiner Engel:  Ach Maria, du weißt selbst, das Leben ist nicht nur Zucker-  
  schlecken. Und wer würde dem Heiland glauben, wenn dem  
  alles zufiele? Aber ich will dir was anderes sagen. 

Maria: Was denn? 

Kleiner Engel: Ich komme mit. Ich pass ein wenig auf, wenn ihr jetzt nach Bethlehem müsst. 

Maria: Na dann. Es ist schön, einen Engel in der Nähe zu haben. Aber ob  
  die Sache deshalb leichter werden wird, da bin ich mir nicht so sicher. 
(Alle ab.) 
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Kinderchor-Lied: Hirtenlied 

2. Szene: Hirten auf dem Feld 

(Hirten stehen mit Schafe vor dem Altar)   (Maria, Josef, Esel und Engel gehen in den Mittelgang) 

Hirte 1: Auf ihr lieben Schafe, nun kommt schon. Hier müssen wir weg.  
  Jona, komm, treib sie weiter herüber die Tiere! Sonst kriegen wir wieder Ärger! 

Hirte 2: Hirte sein könnte so schön sein! Aber ich weiß bald auch nicht  
  mehr, wo wir noch hin sollen mit unseren Tieren. 

Hirte 3: Ja, überall reden sie uns schlecht an und jagen uns weg. Selbst dort unten  
  beim Bach haben sie uns schon verjagt. 

Hirte 4: Dabei durften wir doch dort immer hin mit unseren Tieren! 

Hirte 1: Ja letztes Jahr haben die auch nichts gesagt. Aber jetzt hat so ein  
  junger Schnösel das Sagen. 

Hirte 2: Wir haben selbst Tiere, hat er gemeint. Verzieht euch mit euren dürren Lämmern. 

Hirte 3:  Ach, wenn nur die Zeiten besser wären! 

Hirte 1:  Und die Reichen mit den Armen wenigsten das Land teilen! 

Hirte 2:  Mein Großvater hat mir immer erzählt, dass wenn die Zeiten schlecht     
  sind, bald der Heiland kommt.   

Hirte 3: Ja wenn der Heilland kommt, dann bringt er wieder alles in Ordnung. 
   
Hirte 4:  Das wäre schön. Für jetzt aber, lasst uns weiterziehen. Dort, Richtung Bethlehem,  
  da gibt es noch schöne Plätze für unsere Tiere. 

Hirte 1:  Ok lasst uns los ziehen.  

(Hirten gehen ab)  

(Maria, Josef und der Esel kommen durch den Mittelgang rein. Der Esel läuft vor. Der Kleine Engel 
läuft zur Seite von Maria, etwas hinter ihr; Kinder stehen abseits (Kanzel) 

3. Szene: Unterwegs nach Bethlehem 

Maria:  Josef, du weißt, ich bin geduldig. 

Josef:  Ja Maria. 

Maria:  Aber es reicht jetzt. Ich werde schon seit Tagen durchgeschüttelt. 
  
Esel 1:  (zum Publikum) Also ich muss sagen, das finde ich jetzt über-  
  trieben. Ich versuche, so sanft wie möglich zu traben! 

Josef: Ach mein Esel ist sehr brav. 

Esel 2:  (zum anderen Esel) Siehst du! Streng dich mal mehr an! Wir werben immer hin  
  damit, das man mit uns angenehm reisen kann. 

Esel 1:  (zum Publikum) Man kann mir ja wohl kaum die schlechten  
  Straßenverhältnisse im Römischen Reich anlasten! 

Maria: Ja, ja, er ist recht brav. Aber gestern haben wir gerade noch ein sehr  
  mieses Quartier bekommen. 
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Josef: Ich weiß, Maria. 

Maria: Und ich habe sehr schlecht geschlafen, weil nebenan einer schnarchte. 

Josef: Das tut mir leid. 

Maria: (regt sich weiter auf) Du hast natürlich nichts mitgekriegt. 

Esel 2:  (zum Publikum) Ich will ja gar nicht von diesem aufdringlichen Provinzgaul anfangen,  
  der die ganze Futterkrippe praktisch allein leer gefressen hat!  
   
Esel 1: Das hat hier natürlich auch niemand gemerkt! ‚Wir’ sind ja nur die Esel! 

Maria: Ich will jetzt endlich ankommen! 

Esel 1:  (zum Publikum) Und ich erst. Ich transportiere immerhin zwei Personen. 

Josef: Wir sind bald da. 

Maria: Und ich rate dir, finde uns bloß ein besseres Quartier. Ohne Schnarcher! 

Esel 2:  Da kann ich Maria nur zustimmen. Der alte Gaul schnarchte wie verrückt, 
  nachdem er sich den Magen voll geschlagen hat. 

Kleiner Engel: Maria, komm ich stütz dich ein bisschen. Du schaffst es.  

Maria:  Das ist nett von dir.  

(Laufen weiter; kurze Pause) 

Josef: Schau Maria, bald sind wir da.  

Esel 1: (zum Publikum) Eben! Und wer lobt uns? Praktisch keine Verspätung!  

Esel 2:  Da können sich manche nur ein Beispiel nehmen! 

Maria: Das wurde aber auch Zeit! 

(Maria, Josef, Esel und kleiner Engel stellen sich vor die Stadtmauer. Kind läuft ins Bild) 

Josef: Es sieht allerdings ziemlich überfüllt aus … Hallo, du da vorne, kennt  
  du dich hier aus und kannst uns helfen? 

(Kind bleibt stehen und wendet sich Maria und Josef und dem Publikum zu)  

Kind: Klar kenne ich mich hier aus. Ich komme schließlich hier aus Bethlehem. 

Josef:  Wir brauchen ein Quartier … 

Maria:  … und zwar ein ruhiges. 

Kind: Ohje, da sieht es ganz schlecht aus! Alles ist voll. 

Josef: Kennst du vielleicht noch irgendwo eine Herberge wo wir fragen können? 

Kind: Mmmh…. (nachdenklich) Vielleicht haben die Wirt da vorne noch was frei. Die haben  
  eine große Herberge. Nicht ganz billig, aber ein Versuch ist es wert. Von hier aus noch ein   
  Stück gerade aus und dann einmal um die Ecke. 

Josef: Ich danke dir, da fragen wir nach. Komm Maria, lass uns gehen.  

(Kind läuft weiter. Maria, Josef, Esel und kleiner Engel laufen eine Runde; Wirte stellen sich vor 
Stadtmauer auf. Maria, Josef und Esel kommen dazu. Kleiner Engel steht hinter Maria) 
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4. Szene: Herbergssuche 

Josef: Grüß Gott, Josef von Nazareth mein Name, wir hätten gerne … 

Wirt 1: … ein Quartier? Da sieht es aber ganz schlecht aus! Völlig  
  überfüllt. Hier kommen ja neuerdings ganze Fluten … 

Wirt 2: … von Fremden! Man weiß noch nicht einmal, ob sie zahlen können. 

Wirt 1: Manche reden auch komische Sprachen. 

Wirt 2: Und ihr macht ja auch einen seltsamen Eindruck. Reisen in ihrem Zustand. Ist das denn gut? 
  
Josef: Wir brauchen ein ruhiges Eck! 

Wirt 1: Nein, tut mir leid. Völlig überfüllt und überlastet! 

Maria: Josef, das darf nicht wahr sein! Du klopfst jetzt nochmals an jedes  
  Haus! Und lass dich ja nicht abwimmeln! 

(Alle bleiben stehen)  

Kinderchor-Lied: Kein Platz, Kein Platz 

(Kleiner Engel tritt hervor, Maria wendet sich zu ihm hin)  

Maria:  Hey, Kleiner! 

Kleiner Engel:  Ich weiß, du brauchst meine Hilfe. Ich hab schon geschaut, da drüben ist ein Stall. 

Maria: Ein Stall?? 

Kleiner Engel: Ich weiß, es ist nicht besonders komfortabel. Aber du bist nicht  die Einzige, die  
  unterwegs ist. Und das Kind – gelobt sei Gott – wird immer nahe bei denen sein,  
  denen es nicht gut geht. 

Maria: Gibt es wenigsten ein Bett? 

Kleiner Engel: Na ja, ein Bett … Heu gibt es. Und niemand der schnarcht.  
  Obwohl ich nicht weiß, was mit dem Ochsen ist. 
  
Maria: Na gut. Aber ich finde, du hättest uns das ruhig schon sagen  
  können, dass es so schwierig wird, damals. 

Esel 1:  Einen Stall?! Mehr bekommen wir ja sonst auch nicht, aber wenn jetzt dort schon 
  die Menschen übernachten sollen…. Also dann bekomme ich echt kein Auge mehr zu. 

Esel 2:  He Kopf hoch, besser wie hier auf der Straße zu übernachten. 

(Alle gehen ab.) 

Gemeindelied: Vom Himmel hoch 
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5. Szene: Verkündigung an die Hirten 

(Engel stehen links; Hirten stehen rechts.) 

Engel 1a: Los, auf jetzt, da vorn sind sie. Und dass sich keiner verhaspelt oder falsch singt! 

Engel 1b: Wir haben das jetzt schon so oft geprobt. Das sollte jetzt klappen. 

Engel 2: Mmh, …bist du dir überhaupt sicher, dass wir hier richtig sind? 

Engel 3: Hast du da nicht was falsch verstanden? Wenn der Heiland geboren wird, sollten wir  
  das nicht erst dem Hohepriester sagen? Oder anderen Geistlichen? 

Engel 2: Oder dem Kaiser? Ich wollte immer mal nach Rom! Da soll es ganz toll sein! 

Enge 1a: Der Kaiser ist doch ein Heide! Der versteht gar nix von uns Engeln.  

Engel 1b: Und wenn wir was vom Heiland erzählen, meint er am Ende noch, er selbst sei der Heiland! 

Engel 2: Aber die hier sehen sehr ärmlich aus. Du hast dich da bestimmt verhört! 
  
Engel 1a: Nein, ich bin sicher! Anweisung von ganz oben! Los jetzt! 

Engel 1b: Sie kriegen bestimmt einen Schreck, wenn sie uns sehen … 

Engel 1a:  Die bekommen höchstens einen Schreck, wenn wir uns versingen. Also los, stellt euch auf,   
  wir fangen an.  
   
Engel 1b: Fürchtet euch nicht, siehe wir verkündigen euch große Freude! 

Engel 2:  Die allem Volk widerfahren wird! 

Engel  3:  Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt   
  Davids. 

Engel  4:  Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer   
  Krippe liegen. 

Engel 5:  Macht euch auf den Weg. Der helle Stern wird euch den Weg zeigen. 

6. Szene: Kommet ihr Hirten 
(Aufstellung wie zuvor) 

Hirte 1:  Was war denn das? Der Heiland für uns geboren? Das kann ich jetzt nicht glauben.  

Hirte 2:  So haben es aber die Engel gesagt. 

Hirte 3: Und warum sagt der Engel uns das zuerst, obwohl wir doch  
  immer so dumm angeredet und so schlecht behandelt werden? 

Hirte 1: Ich glaube genau deshalb wird es wirklich der Heiland sein! 

Hirte 2: Ja, ein Heiland ist doch vor allem für die da, denen es nicht gut geht. 

Hirte 4: Und die nicht viel zu sagen haben. 

Hirte 3: Aber er muss noch ganz klein sein! 

Hirte 2: Süß! Bestimmt ist er sehr süß! 

Hirte 1: Ja aber bis der etwas anders macht, bin ich wahrscheinlich längst  
  Opa. Und du Uropa! 
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Hirte 2:  Aber dass Gott bei uns ist, richtig bei uns ist, das finde ich so schön. 

Hirte 3: Da geht mir das Herz auf.  

Hirte 4:  Und das will ich sehen. 

Hirte 1: Also,  los, geht’s! 

Gemeindelied: Kommet ihr Hirten 

(Während dem Lied: Krippe aufbauen und alle in den Stall aufstellen.) 

7. Szene: Im Stall 

Maria:  Bin ich froh, dass du uns diesen Stall gezeigt hast. 

Kleiner Engel:  Kein Problem. Ich habe dir doch versprochen, auf dich aufzupassen.  

Josef:  Maria, das war eine gute Idee mit dem Stall. Und hier schnarcht höchstens einer der Esel.  

Esel 1:  (zum Publikum) Dabei schnarche ich doch gar nicht.  

Esel 2:  (zum anderen Esel) Naja, eigentlich muss ich ja immer nur dein Schnarchen aushalten. 

Hirte 1:  Wahrlich, der Heiland ist geboren. 

Hirte 2:  Und niemand schickt uns weg!  

Hirte 3: Es ist so klein, so gefährdet, wir müssen ganz behutsam sein. Hier in diesem Stall, fühle ich   
  mich dem Himmel so nah. 

Engel 1a:  Der Heiland ist hier in diesem Stall zur Welt gekommen. So wie wir es gesagt haben. 

Engel 1b:  Gott ist in dieser Nacht mitten unter uns. 

Kleiner Engel:  Die Menschen wurden eingeladen, in dieser Nacht in den Stall zu kommen. Gott  hat seinen   
  Sohn zu uns geschickt, damit er uns ganz nah sein kann. Gott ist mitten unter uns. 
  Auf einmal ist uns, der Himmel ganz nah. 

Gemeinsames Lied: Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah.
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