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Dieses Krippenspiel-Bilderbuch entstand als Alternative zu
einem "normalen" Krippenspiel in der evangelischen
Kirchengemeinde Weisendorf. Der größte Dank geht an die
Kinder, ohne die es nicht möglich geworden wäre.
Alle im Buch enthaltenen Bilder wurden von den Kindern
kreativ überlegt und künstlerisch gezeichnet.
An Heiligabend 2021 wurden die Bilder gemeinsam
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Die ganze Weihnachtsgeschichte beginnt damit, dass
Kaiser Augustus wissen wollte, wie viele Menschen in seinem Reich wohnen.
Er setzte sich auf seinen riesigen Thron in seinem großen Haus mit vielen Fenstern und
wartete darauf, dass alle sich versammelten. Als alle, die konnten, da waren, war das
Getuschel erst mal laut. Denn niemand wusste, was jetzt kommen sollte.
„Oh je, will der Kaiser etwa noch mehr Geld von uns haben?“, wollten die einen wissen.
„Zeigt er sich gütig und gibt uns etwas aus seinen Kammern, damit wir etwas zu essen
haben?“, hofften die anderen. Und wieder andere befürchteten: „Gibt es etwa Krieg?“
„RUHE!“, rief der Kaiser und die Menschen wurden still.
„Ich, Kaiser Augustus, ordne an, dass ihr euch zählen lasst.
Aber nicht hier, sondern dort wo ihr geboren seid!“
Da wurde das Getuschel wieder laut. Alle riefen durcheinander: „Aber dann muss ich ja so
weit laufen!“ „Wie soll ich das in meinem Alter noch schaffen?“ „Wir sind arm und können
unseren Bauernhof nicht verlassen. Sonst wird die ganze Ernte schlecht und die Tiere
verhungern.“ Alle jammerten, doch der Kaiser war schon längst wieder in seinem Haus
verschwunden und hörte gar nicht zu. Unter den ganzen Menschen war auch Josef, ein
Zimmermann. Er dachte sich nur: „Oh Weia, wie soll ich denn den weiten Weg schaffen?“
Doch es half alles nichts. Er musste tun, was der Kaiser befohlen hatte.
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Und so wie der Kaiser es befohlen hatte, geschah es auch. Alle machten
sich auf den Weg in ihre Heimatstädte, um sich zählen zu lassen.
Auch Josef der Zimmermann machte sich auf. Er musst bis nach
Bethlehem laufen. Das war ganz schön weit weg. Aber er war nicht allein,
denn seine Frau Maria war auch dabei. Doch Maria konnte nicht so gut
und weit laufen, weil sie schwanger war. Aber sie hielt tapfer durch.
Zum Glück hatten sie auch einen Esel dabei, auf dem Maria unterwegs
reiten konnte. Doch es blieb ein weiter Weg. Sie liefen Tag und Nacht.
Tagsüber war es sehr heiß und die Sonne knallte vom Himmel.
Nachts war es kalt und sie waren ja auch sehr müde und mussten sich
ausruhen. Maria sagte oft: „Josef wir müssen eine Pause machen,
ich kann nicht mehr.“ Und auch Josef taten vom Laufen die Füße weh.
Doch alles Jammern half nichts. Sie mussten nach Bethlehem.
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Nun war es bald soweit. Das Baby sollte geboren werden. Doch als sie in Bethlehem
ankamen, hatte niemand mehr ein Zimmer für sie frei. Sie klopften an vielen Türen und Josef
fragte : „Bitte lasst uns herein, wir brauchen dringend einen Schlafplatz. Wir sind seit Tagen
unterwegs, sind müde und erschöpft. Noch dazu ist meine Frau schwanger und bekommt
bald ihr Kind.“ Doch zur Antwort bekamen sie nur zu hören: „Das fehlt mir gerade noch.
Schert euch fort. Ich habe keinen Platz für euch!“ Und auch bei den anderen Herbergen
wurden sie abgewiesen. Josef wurde langsam verzweifelt und versuchte Maria zu beruhigen:
„Maria ich gebe mein bestes. Wir versuchen es einfach weiter. Irgendjemand wird schon ein
Zimmer für uns haben.“ Nach drei weiteren Absagen kamen sie nun an das letzte Haus in
Bethlehem. Es war ein großes Haus mit einem roten Dach und einer Scheune nebendran.
Josef klopfte und ein Mann öffnete die Tür. Er war schon im Schlafanzug, denn es war schon
sehr spät. Verschlafen fragte er: „Was wollt ihr denn mitten in der Nacht von mir?“ „Wir
suchen einen Schlafplatz für die Nacht. Wir sind seit Tagen unterwegs und meine Frau
bekommt bald ihr Kind. Wir haben an jeder Tür geklopft und wurden wieder weggeschickt.
Das ist unsere letzte Möglichkeit. Ansonsten müssen wir auf der kalten Straße schlafen.“
„Ihr habt Glück“, sagte der Mann nach kurzem Überlegen.
„Ich habe zwar kein Zimmer mehr frei, aber dafür habe ich einen Stall, in dem sollte Platz
sein. Wenn euch Ochs und Esel nicht stören, könnt ihr dort die Nacht über bleiben.“
„Vielen lieben Dank:“
So machten es sich Maria und Josef im Stall so gemütlich, wie sie es konnten.
Josef baute Maria ein Lager, auf das sie sich erschöpft sinken ließ.
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Maria und Josef hatten wirklich Glück mit dem Stall. Draußen war es kalt,
doch im Stall war es kuschelig warm.
Als Maria ihr Kind bekommen hatte, wickelte sie es in Windeln, damit ihm
nicht kalt wurde. In der Zwischenzeit suchte Josef nach einem guten Platz
für das Kind. Da stand doch noch eine Futterkrippe.
„Entschuldigung Ochs und Esel, wir brauchen den Platz ganz kurz.“
Und so holte Josef das Futter aus der Krippe und legte es Ochs und Esel
vor die Füße. Die schauten kurz verdutzt, waren dann aber neugieriger,
was denn jetzt Neues in die Futterkrippe gelegt wurde. Als das Jesuskind
in der Krippe lag, standen Maria und Josef andächtig daneben und
betrachteten es. „Josef, wir haben es geschafft.“, sagte Maria.
„Oh ja Maria, ich hatte kurz schon Angst gehabt, dass wir heute Nacht auf
der Straße schlafen müssen, doch der Herbergsvater war total nett.“,
antwortete Josef. Und während sie da so standen, kamen der Esel und
der Ochse immer näher und sahen sich das Baby genauer an.
Die beiden konnten zwar nicht sprechen, waren aber erstaunt, dass
ausgerechnet bei ihnen im Stall ein Baby geboren war.
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Nicht weit entfernt auf den Feldern vor Bethlehem waren zwei Hirten, die auf ihre
Schafe aufpassten. Ihnen war auch kalt, doch sie konnten die Schafe nicht einfach
alleine lassen. Manche Schafe schliefen und andere waren aber noch wach und
wuselten herum. Die Hirten selbst waren aber auch müde und waren ganz froh, dass sie
einen Hund hatten, der mit auf die Schafe aufgepasste. Die Hirten hätten am liebsten
geschlafen, aber das ging leider nicht. Und so blieben sie die ganze Nacht wach.
Doch irgendwann wurden sie doch müde und ihnen fielen im Stehen fast die Augen zu,
da passierte etwas. Plötzlich wurde der Himmel durch ein helles Licht erleuchtet.
Die Hirten kniffen erschrocken die Augen zusammen und konnten erst nichts erkennen.
„Siehst du das auch?“, fragte der eine Hirte den anderen, der seinen Augen nicht trauen
konnte. „Was ist denn das?“ Als sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten,
konnten sie es erkennen. „Ein Engel“, sagten beide gleichzeitig.
Der Engel sprach mit heller Stimme: „Fürchtet euch nicht, ich überbringe euch eine
frohe Botschaft. Heute Nacht ist der Heiland geboren. Ihr werdet ihn in einem Stall in
Bethlehem finden. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.“ Und als
der Engel fertig gesprochen hatte, erschienen noch mehr Engel am Himmel und bald
war die Nacht so hell wie am Tag. Die Engel begannen zu singen. Sie sangen: „Ehre sei
Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“
Und obwohl die Hirten am Anfang große Angst hatten,
hatten sie dem Engel gut zugehört und machten sich sofort auf den Weg nach
Bethlehem. Denn sie spürten, dass etwas großartiges geschehen war.
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Zum Glück hatten die Hirten dem Engel gut zugehört und so fanden sie
kurze Zeit später den Stall mit dem Jesuskind. Genau so wie es der Engel
beschrieben hatte. Maria und Josef waren erst verwundert, als die Hirten
samt Schafen und Hund hereinkamen und fragten: „Wer seid ihr denn?“
„Wir sind Hirten aus der Gegend und haben auf dem Feld unsere Schafe
gehütet. Doch Plötzlich erschien uns ein Engel, der sagte, dass der
Heiland geboren ist und wir uns auf den weg machen sollen.
Und da uns nicht alle Tage ein Engel erscheint, haben wir uns gleich auf
den Weg gemacht.“ „Das freut uns natürlich sehr“ sagte Maria.
„Kommt ruhig näher, wärmt euch auf und freut euch mit uns.“
Und das taten sie. Der Hund und die Schafe schnupperten auch
neugierig am Jesuskind, das in der Krippe lag. Und während sie so
dastanden wussten die Hirten, dass sie Teil von etwas Großem waren.
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Doch nicht nur die Hirten hatten ein Zeichen am Himmel gesehen.
Ebenso drei Sterndeuter aus einem fernen Land. Sie hatten am Himmel
einen neuen Stern entdeckt. „Siehst du das auch?“, fragte der eine.
„Da muss etwas Wunderbares geschehen sein, wenn am Himmel ein
neuer Stern auftaucht.“
„Sieh nur wie er leuchtet. Du hast recht. Es ist etwas geschehen.
Kommt, wir machen uns auf und folgen ihm. Mal sehen, wo er uns
hinführt“, sagte der andere. Und so machten sie es auch.
Sie kleideten sich in ihre feinsten Gewänder, setzten Kopfbedeckungen
auf, die wie Kronen aussahen und machten sich auf den Weg.
Ach ja, Geschenke hatten sie auch noch dabei: Weihrauch, Myrrhe und
Gold in wunderschönen Truhen. So begannen sie die lange Reise auf
ihren Kamelen und folgten dem Stern.
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Sie ritten viele Tage lang und als sie endlich ankamen, fanden sie Maria,
Josef, das Jesuskind, die Hirten mit Schafen, Hund,
Ochs und Esel im Stall.
„Wer seid ihr?“, fragte Maria erneut wie bei den Hirten.
„Wir sind Sterndeuter aus dem Morgenland. Wir haben einen neuen
Stern am Himmel entdeckt und sind ihm bis hierher gefolgt.
Und weil nicht jeden Tag ein neuer Stern am Himmel auftaucht, haben
wir uns gedacht es muss etwas Wunderbares bedeuten. Der Stern hat
uns hierher in diesen Stall zu Euch geführt. Wir haben Geschenke für das
Kind mitgebracht“, erklärte einer der Sterndeuter.
„Vielen Dank, hier in der Krippe liegt es" sagte Maria.
"Kommt ruhig näher. Ist es nicht ein Wunder?“
„Oh ja, das ist es. Dieses Kind wir unser neuer König sein.“
Und so standen sie alle um die Krippe und
betrachteten andächtig das Jesuskind.
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Wie war das damals nochmal genau?
Wie kamen Maria und Josef dazu nach
Bethlehem zu gehen? Lies die Geschichte
oder lass sie dir vorlesen und du erfährst,
was in der heiligen Nacht vor langer Zeit
geschehen ist.
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