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Die Texte der Krippenfiguren können auch zu Hause in der Familie vorgelesen werden. Anschließend werden die 
Figuren in die Krippe gestellt. 
 

Katechet/Elternteil: 
 
In diesem Jahr ist alles anderes, jedoch spüren wir, dass altgewohntes an Weihnachten für 
uns dazugehört. Sicherlich steht in unseren Wohnungen, Häusern und hier in der Kirche die 
Weihnachtskrippe. Sie erinnert uns an die Weihnachtsgeschichte.  
Beim Aufbauen der Krippe, denken wir an das Geschehen vor über 2000 Jahren.  
 
Was ist wohl den Hauptpersonen durch den Kopf gegangen? 
 
Heute sollen unsere Krippenfiguren davon erzählen, was sie damals bewegt hat. 
  
Die Krippenfiguren werden gezeigt und hochgehalten. Eventuell kann die Figur auf einen Hocker gestellt werden. Dann 
treten die Spieler / Sprecher hervor und stellen die Krippenfigur vor. Ein Familienmitglied stellt die Figur in die 
Krippenlandschaft. Falls dies nicht möglich ist, sollten sich die Spieler der Rolle entsprechend ankleiden. 

 
Ochse:   
Ach, war das wieder eine Quälerei heute. Den ganzen Tag musste ich in der Hitze den Karren 
ziehen.  Aufs Ausruhen und auf mein leckeres Futter habe ich mich schon den ganzen Tag 
gefreut.  
Doch dann kam ein fremdes Paar in meinen Stall, über diese Ruhestörung habe ich mich  
geärgert. Etwas später habe ich mich über ihre Gesellschaft gefreut. Die Frau hat hier ihr Kind 
zur Welt gebracht. Nun liegt der kleine Junge in meiner Futterkrippe.  
Das kleine Kind ist genauso niedlich und lieb, wie ein Kälbchen. 
 
Esel:  
Ach der Ochse, war ja ganz aufgeregt und durcheinander. Ich kenne die Familie ja viel länger 
als er. Ich habe schon zu Hause in Nazareth mitbekommen, dass etwas Besonderes passiert 
ist.  
Bisher habe ich Lasten getragen von einem Ort zum anderen. Eines Tages war mein Herr, der 
Josef, und seine Frau, die Maria, ganz aufgeregt. Sie hatten die Nachricht bekommen unsere 
Stadt zu verlassen. Bis nach Bethlehem sollte ich nun laufen. 
Auf der langen Reise durfte ich Maria tragen. In der fremden Stadt fragte mein Herr an den 
Türen, ob sie eine Herberge bekommen. Die Menschen sagten: Schert euch fort. Oder, bei 
uns ist kein Platz. Zum Glück hatte jemand Mitleid und wir durften in diesen Stall. In dieser 
Nacht brachte Maria ihr Kind zur Welt. Seither liegt es hier im Stroh. 
 
Josef:   
Ach, war es aufregend in der letzten Zeit. Maria, erzählte mir, dass sie ein Kind bekommt.  
Als ich das gehört hatte, fasste ich den Entschluss, mich aus dem Staub zu machen. Eigentlich 
wollte ich Maria heiraten. In einem Traum sprach Gottes Engel zu mir, dieses Kind ist Gottes 
Sohn. Er hat mir sogar den künftigen Namen genannt. 



Später erhielten wir die Nachricht, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen sollte. Der Kaiser 
hatte die verrückte Idee, die Bewohner seines Landes zählen zu lassen. Nun ging es für uns 
nach Bethlehem. Der Weg war für Maria sehr beschwerlich. In Bethlehem suchten wir überall 
nach einer Herberge. Dies hatte ich mir anders vorgestellt. Zum Glück erlaubten uns nette 
Menschen, hier in diesen Stall zu übernachten. 
Ich bin froh und glücklich, gemeinsam mit Maria hier zu sein. In dieser Nacht hat sie den 
kleinen Jesus geboren, der hier schlafend vor uns liegt. 
 
Maria:    
(kleiner Seufzer) Was für eine aufregende Zeit. Vor Monaten kam Gottes Engel ausgerechnet zu 
mir. Er sprach, dass Gott mit mir Großes vor hat. Ich unscheinbare Frau darf Gottes Sohn 
unter meinem Herzen tragen. Mein „JA“ veränderte alles. Ich dankte Gott dafür, dass er mich 
erwählt hatte. Jederzeit vertraute ich auf Gott, denn er begleitet all unsere Wege.  
Selbst als wir nach Bethlehem mussten, war ich mir sicher, Gott ist mit uns.  
In diesem Stall habe ich Gottes Sohn zur Welt gebracht. Diesem Kind möchte all meine Liebe 
schenken.  
 
Hirte 1:    
Für die Menschen aus den Städten sind wir die dummen und stickenden Hirten. Mit uns will 
niemand gerne etwas zu tun haben, obwohl wir die Tiere von den reichen Leuten versorgen. 
Wir dürfen uns Tag und Nacht um die Schafe und Ziegen kümmern. In den kalten Nächten 
wärmen wir uns am Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Wir hoffen darauf, dass der 
Retter der Welt kommt, um uns alle zu erlösen. 
 
Hirte 2:    
In dieser Nacht waren wir alle ganz erschrocken. Der Himmel war auf einmal ganz hell. Es 
kam ein Engel zu uns aufs Feld. Er sagte: „Fürchtet Euch nicht! Der Heiland ist geboren! Ihr 
findet das Kind in einem Stall, in einer Krippe liegend.“ 
 
Hirte 3:    
Wir, Hirten fassten allen Mut zusammen, dann sind wir los. In diesem Stall haben wir den 
Retter der Welt gefunden. Leider haben wir nichts als Geschenk für das Kind. Darum habe ich 
mein kleines Lamm mitgebracht. 
 
Lamm:   
Dieses Lamm gehört auch zur Krippe. Ein Lamm ist ein Zeichen für das Leben Jesu.  
Es bedeutet, dass Jesus sein Leben für die Menschen hingegeben hat. 
 
Kind:  Endlich! Ich bringe das Wichtigste. Ohne das Jesuskind stehen hier alle umsonst an der 
Krippe. Es wurde in Bethlehem in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz für die 
Familie war. Maria wickelte das Baby in Windeln und legte es in eine Futterkrippe. 
Alle Menschen warteten schon so lange auf den Erlöser der Welt. Er möchte Licht für uns 
sein, und für die ganze Welt. 
 
Stern:  



Über dem Stall stand ein heller Stern. Der Stern zeigte vielen Menschen den Weg zum 
Jesuskind. In den fernen Ländern entdeckten die Menschen diesen neuen Stern am Himmel. 
So machten sich die heiligen drei Könige auf den Weg und folgten dem Stern. Sie fanden das 
Jesuskind in dem Stall. Die mitgebrachten Gaben, Weihrauch, Gold und Myrrhe legten sie 
nieder und verehrten das Jesuskind. 
 
Katechet/Elternteil: 
An der Krippe ist noch Platz für uns alle. Jesus ist für Jede/Jeden auf die Welt gekommen. Er 
will uns alle bei sich haben, so wie wir sind: mit all unseren Sorgen und Problemen. Mit seiner 
Geburt möchte uns erhellen und froh machen. 


