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Teil I: 
Szene vor dem Gottesdienst - 6 Kinder - Lichter am Christbaum und in der Krippe sind noch aus, Licht 
in der Kirche ist noch hell und ohne Stimmung.
3 Kinder fahren Skateboard, spielen Ball o.ä.. K1 Kind kommt dazu - fröhliche Plauderei
K1:                   Hallo ihr drei! Geht ihr nicht zur Krippenspielprobe?  
K4:                   Äh.......warum? 
K2:                   Ist die heute schon? 
K3:                   Eigentlich wollte ich wieder mitmachen.
K2:                   Ich auch. Und du, (Name K4)                                ?
K4:                   Nee, ich glaub' ich mag dieses Jahr nicht.
K1:                   Schade, aber wenn du nicht willst, ist das deine Sache.
K2:                   Ich bin dabei.
K3:                   Ich auch.
K1:                   Dann kommt doch einfach mit.
K2:                   Ja, aber..... aber dann müssen wir erst zu Hause Bescheid sagen.
K3:                   Ich mach das. Wartet auf mich!
K3 rennt weg
K1:                   Bin gespannt, was wir dieses Jahr spielen.
K2:                   Ich hätte ja gerne eine Hauptrolle.
K4:                   Da musst du doch wahnsinnig viel Text lernen!?
K2:                   Das wäre mir egal.
K3  kommt außer Puste zurück.
K3                    Auf geht's, worauf wartet ihr noch.
K2                    Ganz so eilig haben wir es jetzt auch nicht.
K1                    Doch, wir sind spät dran.
K1-3:                Tschüss (Name K4)                            
K4:                   Tschüss! Viel Spaß!
Kinder gehen vorne zur Glastür hinaus und kommen hinten wieder herein. K5 wartet im Altarraum.
K1:                   Psst.... Seid leise, wir gehen in eine Kirche.
K2:                   (wieder lauter) Hier ist niemand, wir sind die einzigen.
K5:                   Bin ich etwa niemand?
K2:                   Oh, entschuldige, dich habe ich nicht gesehen.
K3:                   Wo sind denn alle anderen?
K5:                   Außer uns ist noch niemand da.
K3:                   Komisch! 
K2:                   Na, dann warten wir halt.
kurze Pause
K5:                   Und wenn niemand mehr kommt?
K1:                   Dann spielen wir halt zu viert. Maria und Josef, das sind zwei.
K2:                   Dann brauchen wir noch den Engel, eine Menge Volk, die Hirten und die 

Wirtsleute. Die spielen dann die anderen zwei.
K3:                   Vergesst die Schafe nicht.
K5:                   Spätestens bei den drei Königen haben die zwei ein Problem.
alle lachen - Kind 4 kommt herein
K3:                   Hey, Da kommt unser dritter König!
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K1                    Mensch (Name K4)                            machst du doch mit?
K4                    (ein wenig verlegen) Ja, als ihr weg ward, habe ich doch Lust bekommen. Die 

Vorweihnachtszeit ist mit euch und dem Krippenspiel doch immer schön. Aber 
was ist denn hier los? Wo sind die anderen?

K2                    Welche anderen? So spät wie es ist, scheint niemand mehr zu kommen.
K1:                   Deshalb planen wir gerade das Krippenspiel zu viert.
K2:                   Na ja, jetzt zu fünft. Aber irgendwie sind wir trotzdem nicht genug.
K5:                   Und was machen wir jetzt? Heilig Abend ohne Krippenspiel?
K4:                   Nein, dass geht gar nicht.
K3:                   I  ch schlage vor, dass wir jetzt erst mal ein bisschen weihnachtliche Stimmung 

zaubern.
K1:                   Ich kümmere mich mal um ein stimmungsvolleres Licht hier in der Kirche.
K2:                   Dort steht schon der Christbaum und die Krippe. (macht Baum und Krippe an)
K3:                   Ich zünde die Altarkerzen an. 
Gespräch geht zwischen K4+5+3 gleich weiter.
K5:                   Sagt mal, an hl. Abend, in der Krippenfeier, da ist doch die Kirche zum platzen 

voll. Und es sind wahnsinnig viele Kinder da.
K4:                   Ja schon, aber ehrlich gesagt kenne ich die meisten überhaupt nicht.
K5:                   Gehören die eigentlich alle zu unserer Gemeinde?
K4:                   Die meisten bestimmt.
K3:                   Ich glaube zu Hl. Kreuz gehören mehr als 10 Orte. Kein Wunder, dass wir uns 

nicht kennen.
K4:                   Stimmt.
kurze Denkpause
K5:                   Wenn wir nicht mehr werden, dann lassen wir einfach die Leute die Hl. Abend 

kommen mitspielen. 
K2:                   Wie dass denn?
K5:                   Das weiß ich auch nicht.
K1:                   Ich glaube nicht, dass sich jemand trauen würde. 
K4:                   Die Kinder vielleicht, aber die Erwachsenen bestimmt nicht.
K3:                   D.h., dass das was wir hier machen ganz schön mutig ist?
alle anderen:  Aber klar doch!
Kind 6 kommt dazu. 
K6:                   (ruft erleichtert) Hier seid ihr! Wir haben euch schon vermisst!
K1:                   Wer ist wir? Und wo seid ihr?
K6:                   Wir sind drüben im Gemeindehaus und warten nur noch auf euch.
K2:                   Das heißt, wir sind nicht die einzigen?
K6:                   Wie kommt ihr denn auf die Idee.
K4:                   Also sind wir doch genug. Auf geht's, zu den anderen.

Kinder gehen nach draußen, Gottesdienst beginnt mit Einzug.


