
Krippenspiel 2022

Wie ein Engel seine Flügel bekommt



Vorwort

Die Idee zum diesjährigen Krippenspiel gab es bereits seit Januar 2022. Wir 
wollten das Krippenspiel mit vielen Kindern aus der Pfarrei St. Margareta 
gestalten und dieses über die Adventssonntage verteilt zeigen.

Im Nachhinein hat sich die Idee, wenn man an die kalten Kirchen zum Proben 
denkt, als gut erwiesen. Die Videos haben wir bereits im September an einem 
mehr oder minder warmen Samstag aufgenommen. So mussten wir kaum 
frieren und konnten mit 25 Kindern aus Zeilsheim, Höchst, Sindlingen, 
Unterliederbach und Sossenheim dieses Stück aufnehmen.

„Wie ein Engel seine Flügel bekommt“ - Die Idee ist nicht neu, bereits aus dem 
Jahr stammt der Film „Ist das leben nicht schön“ aus dem Jahr 1948. Auch hier 
muss sich ein Engel beweisen, damit er seine Flügel bekommt. Und ja, dieser 
Film liegt der Idee zu diesem Krippenspiel zugrunde.

So begleiten wir in den Engel 725 in unserem diesjährigen Krippenspiel auf 
seiner Reise zu seinen Flügeln – und das sei verraten, das war kein leichter Weg. 
Seine Aufgaben konnten kaum vielfältiger sein: Verkünden, Suchen, 
Organisieren, Verhindern, … und das alles, damit am Ende Maria und Josef in 
Bethlehem ankommen und Hirten und Weise sie besuchen kommen.
Einen Teil seiner Aufgaben konntet ihr bereits an den Adventssonntagen 
verfolgen. Meint ihr, Engel 725 hat es geschafft? Lasst euch überraschen, wie das
Abenteuer des Engels weitergegangen ist, heute, am 24. Dezember, seht ihr seine 
letzten Aufgaben.

Auf den folgenden Seiten finden die Impulsseiten zu den Adventssonntagen 
und eine kleine Inhaltsangabe zu den Videos ihren Platz. Ihr findet hier auch 
eine Krippe zum Ausschneiden zum Basteln, Spielen, ….

Wir wünschen euch viel Spaß!



Was sind eigentlich Engel? 
  

Ein Engel ist ein gutes Wesen, an das viele Menschen glauben. Engel sind oft 
Botschafter von Gott. Das griechische Wort für Engel heißt „angelos“. Im Neuen 
Testament gibt es zahlreiche Geschichten von Engeln. Einige stehen gleich am 
Anfang: Ein Engel kam zu Maria und sagte ihr, dass sie schwanger werden und 
einen Jungen gebären werde. Den solle sie Jesus nennen. Wenig später kam ein Engel 
zu den Hirten und verkündete die Geburt Jesu. 

Engel haben die Aufgabe, Menschen eine Botschaft von Gott zu überbringen
Kennt ihr das, wenn es in einem drinnen hell wird? In eurem Herzen?
Manchmal besucht uns ein Mensch und es ist sehr schön, z.B. wenn Oma oder Opa zu 
Besuch kommen oder ein sehr guter Freund oder... , 
dann sagen wir vielleicht: Es ist heller geworden in meinem Leben.
Die Bibel spricht manchmal von einem Engel. Wenn der Engel kommt, wird es hell. 

Wer macht unser Leben hell?

Wir schließen die Augen und denken an diesen Menschen.



Wir sagen euch an, den lieben Advent:
Wir sind im Advent. Der
Adventskranz erinnert uns daran
und auch der Adventskalender, an
dem wir jetzt jeden Tag ein
Türchen öffnen dürfen. Aber was
ist eigentlich Advent? 
Das Wort Advent leitet sich von
dem lateinischen Wort Adventus—
Ankunft ab.
Für uns kann Advent heißen: Wir
machen uns auf den Weg zur
Krippe.

Krippenspiel Teil 1 und 2:
Engel 725 bekommt einen Auftrag – erledigt er
diesen, so erhält er endlich auch seine Flügel.
Was ist zu tun?
Maria und Josef müssen auf ihre Wege geschickt
werden. Sie müssen erfahren, dass sie Eltern werden .

   



Segen
Der Herr segne Euch (uns) und alle Wege, die ihr geht (wir gehen).
Er schenke Euch (uns) gute Wegbegleiter,
und segne alle, die mit Euch (uns) unterwegs sind.
Er lasse Euch (uns) seinen Stern voraus leuchten,
der Euch (uns) immer den rechten Weg zeigen möge.
So segne Euch (uns) der gütige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Krippenspiel Teil 3:
Auf den Weg machen – Maria und Josef wissen jetzt, dass sie Eltern werden.
Einige Zeit ist vergangen und  sie erwarten bald die Geburt ihres Sohnes, doch 
vorher müssen sie sich auf einen weiteren Weg machen, auf den Weg nach 
Bethlehem, sie müssen gezählt werden.
Dies hat sich Kaiser Augustus ausgedacht. Die Menschen sind wenig begeistert.

  



Die Geschichte vom kleinen Stern
Im hintersten Winkel des Himmels lebte ein winzig kleiner, weißer Stern. Wie 
alle anderen Sterne freute er sich auf Jesus, der heute Nacht geboren werden sollte.
Der kleine Stern sagt: „Eigentlich könnte ich mich ja auf den Weg nach 
Betlehem machen und über dem Stall leuchten. Dann können alle Menschen 
sehen, dass bald eine ganz besondere Nacht ist. Aber – ich bin ja so klein – weit 
kann ich nicht leuchten – ich muss noch andere Sterne mitnehmen. Und so 
machte sich der winzig kleine, weiße Stern auf den langen Weg nach Betlehem. 
Unterwegs traf er einen großen, roten Stern. „Ich will zu Jesus nach Betlehem 
gehen. Kommst du mit?“ „ Warum willst du denn nach Bethlehem?“ Da erzählte 
der kleine Stern:
„Es wird etwas ganz besonders geschehen. Es wird bald ein Kind geboren. Es 
wird Jesus sein der auf die Welt kommt.
Ich muss jetzt aber weiterziehen, um die heilige Nacht zu erhellen!“
„Gerne würde ich dich begleiten, aber ich kann meinen Platz hier nicht verlassen.
Ich weise den Menschen den Weg durch die riesigen Wüsten. Aber ich werde dir 
für das Kind etwas mitgeben!“
Der rote Stern rüttelte und schüttelte sich und ein roter Strahlenregen ergoss sich
über den winzig kleinen, weißen Stern, der dadurch schon größer und rötlich 
funkelnd geworden war. „Vielen Dank. Ich will dein Licht gerne mitnehmen!“ 
Und so zog der kleine Stern mit den roten Funken weiter. Nach einiger Zeit traf
er einen großen, gelb leuchtenden Stern. Der kleine Stern sagte: “Ich will zu Jesus
nach Bethlehem gehen. Kommst du mit?“ „Warum willst du nach Bethlehem 
gehen?“



Wieder erzählt er, dass Jesus bald geboren werden würde. 
„Gerne würde ich dich begleiten, aber ich kann meinen Platz hier nicht verlassen.
Die Zugvögel, die aus den kalten Ländern in den warmen Süden fliegen, 
richten sich nach meinem Licht. Aber ich werde dir etwas für das Kind 
mitgeben!“ Und er rüttelte und schüttelte sich, und ein gelber Strahlenregen 
ergoss sich über den kleinen Stern, der wiederum etwas größer wurde und nicht 
mehr nur rötlich, sondern rötlichgelb funkelte. Dann zog der kleine Stern weiter, 
bis er einen riesigen, blauen Stern traf und sagte: „Ich will zu Jesus nach 
Bethlehem gehen. Kommst du mit?“
„Warum willst du denn nach Bethlehem?“ fragte der blaue Stern.
Da erzählte der kleine Stern seine Geschichte weiter:
Wieder erzählte er, von der baldigen Geburt Jesu.
„Gerne würde ich dich begleiten, aber ich kann meinen Platz hier nicht verlassen.
Ich leuchte den Seeleuten auf den großen, weiten Meeren. Aber ich werde dir für 
das Kind etwas mitgeben!“
Auch er rüttelte und schüttelte sich, und ein blauer Strahlenregen ergoss sich 
über den kleinen Stern. Unser winzig kleiner, weißer Stern war nun durch die 
Geschenke der drei anderen Sterne zu einem großen, hellen Stern geworden. Er 
kam in Bethlehem an und fand den Stall mit dem Kind. Voller Freude strahlte 
er, so dass die roten, gelben und blauen Strahlen nur so funkelten und 
glitzerten. Der kleine Stall leuchtet jetzt in diesem himmlischen Sternenlicht 
und alle Menschen wussten, dass etwas ganz besonderes
geschehen wird.

Krippenspiel Teil 4:
Weise auf dem Weg nach Bethlehem – sie folgen einem Stern. Sie suchen den 
neugeborenen König in einem Palast. Wo auch sonst? 
Liegen sie damit richtig?

        



STERNE in der Weihnachtszeit
In der dunklen Jahreszeit, also auch in der Adventszeit,
begegnen und begleiten uns viele Sterne. In warmen Farben
leuchten sie in den Fenstern der Häuser, glitzern bunt und
schmücken die Tannenbäume in den Wohnzimmern. In
allen Variationen gibt es sie:
Strohsterne, Sternlichterketten, bunte Papiersterne. Sogar essen kannst du sie: 
Zimtsterne und Sternenplätzchen. Sterne haben in der Weihnachtszeit eine 
ganz besondere Bedeutung. Als Jesus gebo ren wurde, leuchtete ein Stern am 
Himmel ungewöhnlich hell. Diesem besonderen Stern folgten damals die Hirten 
auf dem Feld und sogar Könige aus dem fernen Osten. Er zeigte ihnen den Weg 
und führte sie bis nach Bethlehem. Der Stern über Bethlehem gab Orientierung.
Sterne sind auch Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen. Wenn wir uns in 
einer klaren Nacht den Sternenhimmel anschauen, dann wird uns die 
grenzenlose Schöpfung Gottes bewusst. Gleichzeitig fühlen wir uns unter dem 
Sternenzelt Gottes geborgen. Das Leuchten der Sterne in der Dunkelheit der 
Nacht tröstet uns und schenkt uns Hoffnung. 



Strohhalmlegen
Kennt ihr den Brauch des 
Strohhalmlegens? Es handelt sich um
einen Adventskalender ganz anderer 
Art der früher oft praktiziert wurde 
aber in Vergessenheit geraten ist. Es 
wird nichts hinter einem Türchen 
herausgenommen, vielmehr wird jeden
Tag etwas in eine noch leere Krippe 
hineingelegt. Jedes Kind durfte 
damals einen Halm in das künftige 
Bettchen des Jesuskindes legen, wenn 
es eine gute Tat vollbracht hat. Auf 
diese Weise wird das Neugeborene am 
Heiligen Abend auf eine möglichst 
weiche Unterlage gebettet, um die 
Härte des Holzes abzufedern. 

Segen: 
Guter Gott,
wir konnten deine Gastfreundschaft 
erfahren.
Dafür danken wir.
Du liebst alle Menschen.
Weil wir deinen Willen erfüllen 
wollen,
öffnen wir unsere Herzen für unsere 
Mitmenschen,
auch die Fremden.
Denn in ihnen können wir dir 
begegnen.
Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn.
Amen.

Krippenspiel Teil 5:
Eine Unterkunft finden – das müssen Maria und Josef. Niemand möchte auf der
Straße übernachten, auch nicht für eine Nacht. Wie gut, dass Engel 725 den 
Auftrag hat, ihnen zu helfen. Aber so einfach wird es nicht werden. Viele 
Menschen sind in Bethlehem, noch mehr Unterkünfte sind bereits ausgebucht 
oder geschlossen: Weihnachtsfeiern, Kostümfeste, Familienfeiern, …

       



Vom Suchen und Finden
Es war einmal eine alte Frau, der hatte der liebe Gott versprochen, sie heute zu 
besuchen. Darauf war sie nun sehr stolz. Sie scheuerte und putze, backte und 
tischte auf. Dann fing sie an, auf den lieben Gott zu warten.
Auf einmal klopfte es an der Tür. Geschwind öffnete die Alte, aber als sie sah, 
dass draußen nur ein Bettler stand, sagte sie: „Nein, in Gottes Namen, geh heute
deiner Wege! Ich warte eben gerade auf den lieben Gott, ich kann dicht nicht 
aufnehmen!“ Damit ließ sie den Bettler gehen und warf die Tür hinter ihm zu. 
Nach einer Weile klopfte es von Neuem. Die Alte öffnete diesmal noch 
geschwinder als beim ersten Mal. Aber wen sah sie draußen stehen? Nur einen 
armen alten Mann. „Ich warte heute auf den lieben Gott.
Wahrhaftig, ich kann mich nicht um dich kümmern!“. Sprach sie und machten 
dem Alten die Tür vor der Nase zu. Von der Gastfreundschaft Abermals klopfte 
es von Neuem an der Tür. Doch als die Alte öffnete – wer stand da? Schon wieder 
ein zerlumpter und hungriger Bettler, der sie inständig um ein wenig Brot und 
ein Dach auf dem Kopf für die Nacht bat. „Ach, lass mich in Ruhe! Ich warte auf 
den lieben Gott! Ich kann dich nicht bei mir aufnehmen!“ Und der Bettler musste
weiterwandern und die Alte fing aufs Neue an zu warten. Doch die Zeit ging 
hin, Stunde um Stunde. Es ging schon auf den Abend zu und immer noch war 
der liebe Gott nicht zu sehen. Die Alte wurde immer bekümmerter. Wo mochte der 
liebe Gott geblieben sein?
Zu guter Letzt musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald schlief sie ein. Im Traum 
aber erschien ihr der liebe Gott. Er sprach zu ihr: „Dreimal habe ich dich 
aufgesucht und dreimal hast du mich hinausgewiesen!“. 
Von diesem Tag nehmen alle, die von dieser Geschichte erfahren haben, alle auf, 
die zu ihnen kommen. Denn wie wollen sie wissen, wer es ist der zu ihnen 
kommt? Wer wollte denn gern den lieben Gott von sich weisen?



HIrten Damals
Zu Zeiten der Geburt 
Jesus waren Hirten eher am
Rande der Gesellschaft, 
obwohl sie ganz normale 
Typen waren, etwas rau 
vielleicht und immer 
draußen. Reich waren sie 
nicht und eher bescheiden.
Wahrscheinlich wollten die
Städter nicht unbedingt 
mit ihnen und ihrer 
Freundschaft zu ihnen 
angeben.
Aber genau zu diesen 
Hirten kam der Engel, 
ihnen die Geburt Jesu zu 
verkünden.

KOmmet Ihr HIrten

 
 
Krippenspiel Teil 6:
Die Geburt Jesus muss verbreitet werden, also müssen die 
Menschen davon erfahren. Als erstes sollten dies die Armen 
der Armen sein, die Hirten. Ihnen wird die Geburt Jesus 
verkündet, dass sie sich gleich auf den Weg machen.

        



Ein kleiner Hirtenjunge sucht ein Geschenk    Teil 1

Als die Engel den Hirten verkündet hatten, dass im Stall von Bethlehem der 
König der Welt geboren worden war, da suchte jeder nach einem passenden 
Geschenk, das er dem Kind in der Krippe mitbringen sollte. „Ich bringe ein 
Schäfchen mit!“ meinte der eine. „Ich bringe eine Kanne vollfrischer Milch.“ sagte
ein anderer. „Und ich eine warme Decke, damit das Kind nicht friert!“-rief ein 
dritter. Unter den Hirten war aber auch ein Hirtenknabe. Der war bettelarm und 
hatte nichts, was er dem Kind schenken konnte. Traurig lief er zum Schafstall 
und suchte in seinem winzigen Eckchen, das ihm gehörte, nach etwas, was auch 
nur den Anschein eines Geschenkes hatte. In seiner Not zündete der Hirtennabe 
eine kleine Kerze an und sucht in jeder Ritze und in jeder Ecke. Doch alles 
Suchen war umsonst. Da setzte er sich endlich mitten auf den Fußboden und 
war so traurig, dass ihm die Tränen die Backen herunterliefen. So bemerkte er 
auch nicht, dass ein anderer Hirte in den Stall gekommen war und vor ihm 
stehen blieb.er erschrak richtig, als ihn der Hirte ansprach „Da bringen wir dem 
König der Welt alle möglichen Geschenke, ich glaub aber, dass du das 
allerschönste Geschenk hast!“ Erstaunt blickte ihn der Hirtenknabe mit 
verweinten Augen an.“ Ich habe doch gar nichts“, sagte er leise. Da
lachte der Hirte und meinte: “Schaut euch den Knirps an! Da hält er
in seiner Hand eine leuchtende Kerze und meint, er habe gar nichts!“
„Soll ich dem Kind vielleicht die kleine Kerze schenken?“ fragte der
Hirtenknabe aufgeregt. „Es gibt nichts Schöneres“ antwortete der
Hirte leise. Da stand der Hirtenknabe auf, legte seine Hand schützend
vor die kleine Flamme und machte sich mit dem Hirten auf den Weg.
FORTSETZUNG FOLGT 



in kleiner Hirtenjunge sucht ein Geschenk      Teil 2

Als die Hirten mit ihren Geschenken den Stall erreichten, war es dort kalt und 
dunkel. Wie aber der Hirtenknabe mit seiner kleinen Kerze den Stall betrat, da 
breitete sich ein Leuchten und eine Wärme aus, und alle konnten Maria und 
Josef und das Kind in der Krippe sehen. So knieten die Hirten vor der Krippe und 
beteten den Herrn der Welt, das kleine Kind mit Namen Jesus , an. Danach 
übergaben sie ihre Geschenke. Der Hirtenknabe aber stellte die Kerze ganz nah an
die Krippe, und er konnte deutlich das Leuchten in Marias und Josefs Augen 
sehen. „Das kleine Licht ist das schönste Geschenk!“- sagten die Hirten leise. Und
alle freuten sich an dem schönen Weihnachtslicht, das sogar den armseligen 
Stall warm und gemütlich machte. Der Hirtenknabe aber spürte, wie ihm selbst 
eine Wärme aufstieg, die ihn immer glücklicher machte. Und wieder musste er 
weinen. Jetzt weinte er aber, weil er sich so glücklich fühlte. Bis zum heutigen 
Tag zünden Menschen vor Weihnachten Kerzen an, weil sie alle auf 
Weihnachten warten und ihnen das kleine Licht immer wieder Freude und 
Geborgenheit schenkt. 

Quelle: https://www.obere-nahe.de/

Krippenspiel Teil 7:
Die Hirten sind in Bethlehem am Stall angekommen. Sie finden hier Maria und
Josef und ihren neugeborenen Sohn, dem sie den Namen Jesus gegeben haben. 
Ehrfürchtig begegnen sie dem Kind und freuen sich darüber, die ersten Gäste zu 
sein.



Stern über Bethlehem

 

Krippenspiel Teil 8:
Nach langer Suche und durch nichts zu verunsichern, sind nun auch endlich 
die Weisen am Stall in Bethlehem angekommen. Der Stern wies ihnen den Weg. 
Sie brachten dem Jesuskind Weihrauch, Myrrhe und Gold als Geschenke mit.



Geheimnis des Weihnachtssterns
Denken wir an den Stern von Bethlehem, haben wir einen Kometen, also einen 
Stern mit einem langen Schweif vor Augen. Möglicherweise war es aber kein 
Komet, sondern eine besondere Stellung zwei Planeten Jupiter und Saturn 
zueinander, die den Weisen aus dem Morgenland den Weg gewiesen hat.

Die Suche nach dem Stern, von dem das Matthäus-Evangelium berichtet, ist fast
so alt wie das Christentum selbst. Schon im zweiten Jahrhundert versuchten die 
Christen herauszufinden, was damals a m Himmel stand. Jahrhundertelang 
hielt man einen Kometen für den Wegweiser am Himmel. Doch dagegen sprechen
mehrere Argumente.

Das Wichtigste lautet: In der Antike galten Kometen nicht als Heilsboten, 
sondern waren mit Unheil verbunden. Warum sollte so ein Himmelskörper die 
Ankunft eines neuen Königs verkünden? Außerdem gibt es neben der Bibel 
keine anderen Quellen, die von einem Kometen berichten. Als Weihnachtsstern 
infrage käme nur der Halleysche Komet, aber dieser war zum Zeitpunkt von 
Jesus Geburt nicht zu sehen. Dieser Komet kann also nicht der Stern von 
Bethlehem gewesen sein.

Sonne

  

Merkur     Venus              Erde           Mars               Jupiter             Saturn                   Uranus          Neptun      Pluto

Mond

Asteroid Komet



Im späten Mittelalter kam eine andere Weihnachtsstern-Theorie auf: Danach 
sollten zwei Planeten bei Jesus Geburt gemeinsam wie ein Stern gestrahlt haben. 
Am Weihnachtsmorgen im Jahr 1603 beobachtete Johannes Keppler von seinem 
Fenster in Prag aus eine Begegnung der Planeten Merkur, Jupiter und Saturn 
im Sternbild Fische am Himmel. Kepler rechnete zurück und kam zu dem 
Ergebnis: Im Jahr von Jesus Geburt kam en sich die Planeten Jupiter und Saturn 
sehr nahe. 
Es sprechen weitere Gründe für die Annahme, der Stern von Bethlehem sei das 
gemeinsame Leuchten von Jupiter und Saturn gewesen. Jupiter galt als 
Königsplanet, Saturn soll der "Planet des Volkes Israel" und das Sternbild Fische
Sinnbild für das Land Judäa gewesen sein. Eine so außergewöhnliche Stellung 
hätte für die drei Weisen aus dem Morgenland nur eines bedeuten können: Ein 
neuer König ist geboren. 

Alles nur Legende?
War es nun ein Komet, gar eine Supernova (das Aufleuchten eines großen 
Sterns) oder eine besondere Planetenstellung, die in den Jahren um Jesus Geburt 
besonders hell leuchtete? Viele halten den Stern von Bethlehem für eine Legende 
ohne realen Hintergrund. Matthäus hat ihn wohl in sein Evangelium 
aufgenommen, weil Prophezeiungen aus dem Alten Testament die Ankunft des 
neuen Königs mit dem Leuchten eines Sterns ankündigen.

Verändert und gekürzt  nach:
https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/astronomie/stern-komet-weihnachtsstern-bethlehem-
100.html
Illustration von: bilhagolan

Krippenspiel Teil 9:
Flügel – endlich Flügel für den Engel!



ihR kINDERLEIN koMMET

Eingeladen sind alle
Alle sind eingeladen, das Jesuskind in der Krippe zu besuchen: Hirten wie auch 
die Weisen und alle anderen Menschen, die seine Nähe suchen.
Aber nicht nur an Weihnachten – zu jeder Zeit kann Jesus besucht werden: In 
Gedanken, in Gebeten. Ein ganz leichtes Gebet ist folgendes:

Ich bin klein,
mein Herz ist rein,

soll niemand drin wohnen
als Jesus allein – Amen. 



Illustrationen: 
https://christlicheperlen.wordpress.com/2019/09/25/krippe-zum-ausdrucken/
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