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Krippenspiel
Wisst ihr noch wie es geschehen ist?
Wir haben in Birmenstorf/Schweiz in diesem Jahr das Lied "Wisst
Ihr noch wie es geschehen" aufgeführt. Die Noten findet man in
"Das große Daniel Kallauch Liederheft 2". Die Melodie befindet
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sich auf "Hurra fur Jesus 6" von Daniel Kallauch.
Alter der Kinder: 5 bis 9 Jahre.
Dauer der "Auffuhrung": ca. 10
Minuten.
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Ante Bruckhaus
bruckhaus@bluewin.ch

Vorbereitung:
Für jedes Kind werden 4 unterschiedliche Kopfbedeckungen gebastelt, nämlich eine als Schaf,
als Engel, als Hirte und als König (kann zum Beispiel an den 4 Adventssonntagen in der
Sonntagsschule gebastelt werden). Ein großer Vorhang wird genaht. Die Kinder lernen die 5
Strophen auswendig. Kinder, die noch nicht lesen können, bekommen eine Kassette mit allen
Strophen zum Lernen mit nach Hause.
Ablauf:
Die Kinder singen die 6 Strophen, dabei die erste als Hirten, die zweite
als Schafe, die dritte als Hirte, die vierte als Konige, die funfte als
Engel und die letzte wieder als Hirten. Nach jeder Strophe halten zwei
Erwachsene einen Vorhang vor die Kinder, hinter dem sie die Kopfbedeckung
wechseln konnen. Ein Erzahler fuhrt durch die Geschichte (siehe Anhang).

Erzähler: Wir habe ein schönes altes Lied gefunden, das uns erzählt wie es
gewesen ist.
Wisst Ihr noch wie es geschehen? Immer werden wir's erzählen: wie wir einst
den Stern gesehen, mitten in der dunklen Nacht.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦:Wisst Ihr noch wie es geschehen?
Immer werden wir's erzählen:
Wie wir einst den Stern gesehen,
Mitten in der dunklen Nacht :¦
Erzähler: In einer klaren Nacht können wir viele, viele Sterne sehen.
Damals zeigte ein besonderer Stern den Weg zu Jesus.
Stille war es um die Herde. Und auf einmal war ein Leuchten, und ein Singen auf
der Erde, dass das Kind geboren sei.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦: Stille war es um die Herde.
Und auf einmal war ein Leuchten,
Und ein Singen auf der Erde,
Dass das Kind geboren sei. :¦

Erzähler: Eilte jeder dass er's sähe, arm in einer Krippe liegen. Und wir fühlten
Gottes Nähe. Und wir beteten es an.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦: Eilte jeder dass er's sähe
Arm in einer Krippe liegen
Und wir fühlten Gottes Nähe
Und wir beteten es an. :¦
Erzähler: Könige aus Morgenlanden, kamen reich und hoch geritten, dass sie
auch das Kindlein fanden. Und sie beteten es an.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦: Könige aus Morgenlanden
Kamen reich und hoch geritten,
Dass sie auch das Kindlein fanden.
Und sie beteten es an. :¦
Erzähler: Und es sang aus Himmelshallen: Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden!
Allen Menschen Wohlgefallen, welche Gottes Kinder sind.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦: Und es sang aus Himmelshallen:
Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden!
Allen Menschen Wohlgefallen,
welche Gottes Kinder sind. :¦
Erzähler: Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen.
Jetzt ist Frieden zwischen ihm und uns. Das verdanken wir Jesus Christus,
unserem Herrn. Immer werden wir's erzählen, wie das Wunder einst geschehen,
und wie wir den Stern gesehen, mitten in der dunklen Nacht.
Orgelvorspiel
Kinder: ¦: Immer werden wir's erzählen,
Wie das Wunder einst geschehen,
Und wie wir den Stern gesehen,
Mitten in der dunklen Nacht.:¦
Erzähler: Die Geburt Jesu war der Beginn einer neuen Zeit.
Gott ist Mensch geworden um zu retten, zu helfen und zu heilen.
Dies ist eine gute Nachricht, die jeden Tag gilt.
Gott hat seine Kinder dazu auserwählt, allen Menschen davon zu erzählen und
den Frieden Gottes in die Welt zu tragen.

