
E Engel/ Erzählerin: Ronja Schüppen 

M Maria: Katharina Förster 
J Josef: Jendrik Scheunemann 

 

 
 

E  Darf ich mich vorstellen?! Gabriel. Erzengel Gabriel. 
 Ich erzähle Euch eine Geschichte. 
 Sie ist sehr alt und doch passiert sie jeden Tag. 
 Am 24. Dezember eines jeden Jahres erinnern wir uns besonders. 
 Also, hier kommt sie: 
 
 Es ist ziemlich genau 9 Monate her. Da schickt mich Gott zu einer 

jungen Frau nach Nazareth.  
Das ist meine Aufgabe.  

Es gibt Engel, die sind für die Musik zuständig, einige spielen 
Instrumente, andere singen. Das sind Cherubinen und Serafinen.  
Es gibt Engel, die passen auf Menschen auf, dass ihnen nichts 
passiert. Das sind Schutzengel. 
Ich gehöre zu den Engeln, die von Gott gesandt werden. Wir sind 
Botinnen und Boten Gottes. 
Die Frau, zu der ich also vor 9 Monaten gesandt wurde, heißt Maria. 
Sie ist noch sehr jung und hat sich gerade verlobt. Sie will sehr gerne 



Kinder, aber noch nicht sofort. Nun ist es meine Aufgabe, ihr zu 
erklären, dass sie schwanger ist, weil Gott seinen Sohn in die Welt 
schicken will. 

 
Thomas singt: Es ist ein Ros entsprungen 
 

Ich komme also direkt von Gott zu ihr in ihre Kammer und grüße sie:  
„Gegrüßet seist Du, Maria!“ 
Sie reagiert ganz ruhig. Von ihren gläubigen Eltern hat sie erfahren, 
dass hin und wieder Engel wie ich erscheinen. Deshalb verneigt sie 
sich und antwortet: 

 
M Sei gegrüßt, Engel! Was wünschst Du? 
 
E Maria, Du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Und Du sollst ihn Jesus 

nennen. 
 
M Aber Josef und ich sind doch gerade erst verlobt. Wie soll das 

geschehen? 
 
E Jesus ist der Sohn Gottes. 
 
M Wenn das so ist, dann will ich Gott gerne dienen.  

Mir geschehe, wie Du gesagt hast. 
 

E Ehrlich! Damit habe ich nicht gerechnet. Sowas habe ich noch nie 
erlebt.  
Maria hat so großes Vertrauen zu Gott. Das ist wirklich 
beeindruckend. 

  
Maria erzählt Josef, was ich ihr gesagt habe und dass sie schwanger 
ist. 

 Josef kann das nicht recht glauben und überlegt, was er tun soll. 
 
 Gott lässt mich rufen. 
 Ich soll zu Josef und ihm alles erklären. 

 Deshalb sorge ich dafür, dass Josef von mir träumt. 
 Im Traum erkläre ich ihm, dass wahr ist, was Maria sagt, und dass 

Gott sich wünscht, dass er bei Maria bleiben und mit Maria und Jesus 
als Familie leben soll. Josef glaubt mir und sagt ja. 

 
 Maria und Josef richten sich in einer kleinen Wohnung ein und 

bereiten sich auf die Geburt vor. 
 



 Bevor jedoch das Kind geboren wird, fordert Kaiser Augustus die 
Menschen auf, sich in Listen eintragen zu lassen. Eine Volkszählung. 
Er will wissen, wie viele Menschen in seinem römischen Reich leben.  

Dazu muss jeder in seine Geburtsstadt. Maria und Josef müssen nach 
Betlehem. Von Nazareth bis Betlehem sind es ungefähr 150 
Kilometer.  
Mit dem Auto könnten sie das an einem Tag hin und zurück schaffen. 
Autos gab es aber vor knapp 2000 Jahren noch nicht. Es gab keine 
Flugzeuge und keine Züge, eigentlich noch gar keinen öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr. Nicht einmal Fahrräder gab es. Wenn 
überhaupt ritten Menschen auf Eseln oder Kamelen, in anderen 
Ländern auf Elefanten. Dazu hatten Maria und Josef aber kein Geld. 
Sie müssen also zu Fuß gehen. Josef hat sich einen kleinen Esel 
ausgeliehen, damit die schwangere Maria zumindest nicht die ganze 
Strecke laufen muss. 

 
J Maria, wir müssen nach Betlehem, um uns zählen zu lassen. 
M Wenn das so ist, dann packe ich die wichtigsten Dinge zusammen, die 

wir brauchen. 
J Meinst Du denn, dass Du das schaffst? 
M Du wirst mir helfen. Und Gott ist bei uns. 
 
E Mehr als 10 Tage sind sie zu Fuß und mit dem kleinen Esel 

unterwegs. In Betlehem angekommen, spürt Maria, dass die Geburt 
des kleinen Jesus sehr nahe ist. 

 
M Josef, ich glaube, das Kind möchte bald auf die Welt kommen. 
J Dann werden wir uns ein Gästezimmer suchen. Dort kannst Du Jesus 

zur Welt bringen. 
M Ja, das machen wir. 
 
E Und Maria und Josef klopfen an viele Türen und werden überall 

abgewiesen. Zu viele Menschen sind nach Betlehem gekommen, um 
sich zählen zu lassen. 

 
J Das sieht nicht gut aus. Alles ausgebucht. 

M Wir geben nicht auf. Gott wird schon dafür sorgen, dass sein Sohn 
geschützt zur Welt kommt. 

 
E Und siehe da. Auch jetzt irrt das Vertrauen von Maria nicht. Es ist 

alles andere als komfortabel. Aber eine Bäuerin bietet ihnen einen 
Stall an. 

 
J Maria, Du kannst doch nicht in einem Stall Dein Kind bekommen!? Du 

kannst doch nicht in einem Stall den Sohn Gottes zur Welt bringen!? 



M Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass es leicht wird. Aber 
wenn Gott einen Plan für uns hat, führt er uns auch zum Ziel. 

J Na, Dein Vertrauen möchte ich haben. 

 
E Und so gehen Maria und Josef zu dem Stall, den die Bäuerin ihnen 

gezeigt hat. 
 
Maria und Josef gehen zum Stall. 
 
E Im Stall bringt Maria das Kind zur Welt und legt es in einen Futtertrog 

auf Stroh.  
 
Maria legt die Puppe in den Futtertrog. 
 

Ochs und Esel wärmen das Kind mit ihrem Atem. 
 Und Gott schickt uns Engel, die Botinnen und die Boten und die 

Cherubinen und Serafinen, also die, die für Musik zuständig sind, und 
wir singen und jubeln. 

 
Thomas und Ronja singen: Gloria in excelsis Deo 
 
 Die Menschen überall wundern sich. Manche sind auch ängstlich, weil 

sie nicht verstehen, was gerade passiert. Meine Aufgabe ist es, ihnen 
die wichtigste Botschaft zu verkünden. Und so rufe ich im Namen 
Gottes: „Fürchtet Euch nicht! Heute ist Euch in einem Stall zu 

Betlehem der Heiland geboren. Geht und ihr werdet ein Kind finden, 
das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Es ist Jesus, der Sohn 
Gottes.“ 

 Und Gott hat mir aufgetragen, den wichtigsten Satz zu wiederholen. 
Und so rufe ich noch einmal: „Fürchtet Euch nicht!“ 

 
So wie heute Abend hier kommen viele Menschen, um die Geburt 
Jesu zu feiern. Als Jesus geboren wird, geht ein besonders heller und 
prächtiger Stern auf.  

 
Jendrik richtet den Stern auf, der neben der Krippe liegt. 

 
Diesem Stern folgen die Menschen. Es kommen Hirten mit ihren 
Schafen und Hunden.  
Und es kommen auch Weise und Könige aus aller Welt. Aber das ist 
eine andere Geschichte, die wir am 6. Januar erzählen und feiern. 

 
Thomas und Ronja singen: Stille Nacht 


