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Alle Jahre wieder das immer gleiche
Spiel, in der Familienmesse am Hei-
ligen Abend: Die Geschichte kennt
man, seit Jahren, ja – seit der eige-
nen Kindheit. 2000 Jahre ist sie alt
und ein bisschen angestaubt. Lang-
weilig, oder?
In allen Gemeinden unserer Pfarrei
gibt es Kinder und Erwachsene, die
das ganz anders sehen, zum Beispiel
in Maria Königin.
Hier wird in jedem Jahr mit viel
Phantasie, Energie und Ausdauer
daran gearbeitet, die Weihnachtsge-
schichte, die eigentlich jeder kennt,

neu, spannend und aktuell zu erzäh-
len. Schon lange vor dem ersten Ad-
vent wird an der Rahmenhandlung
und dem Inhalt des Stücks gefeilt. Da
wird ein neuer Bezug zu unserem
Leben gesucht und mit der Geschich-
te verknüpft, da werden Kostüme
zusammengesucht und Kulissen ent-
worfen. Und mit Beginn der Ad-
ventszeit wird regelmäßig geprobt.
Am Anfang noch mit viel Hilfestel-
lung und in normaler Alltagsklei-
dung, aber immer freier und profes-
sioneller, je mehr es auf Heilig Abend
zugeht.

Das wichtigste ist aber: Das Krippen-
spiel muss für Kinder verständlich,
spielbar und erlebbar sein. Sie sind
schließlich die Hauptakteure und das
hauptsächliche Publikum. Und wenn
es ihnen Spaß macht und ihnen die
Weihnachtsbotschaft vermittelt, dann
erreicht es nicht nur die Kinderher-
zen, sondern in aller Regel auch die
der Eltern und aller anderen Erwach-
senen.
Zum Beispiel im letzten Jahr: Da ha-
ben sich zwei Reporter mit einigen
Kindern auf den Weg gemacht, um
das Geheimnis von Weihnachten zu

ergründen. Was am Anfang noch
nach einer etwas spleenigen Kinder-
phantasie aussah, entwickelte sich
nach und nach zu einer Zeitreise
nach Bethlehem, auf der die Gruppe
nicht nur den Evangelist Lukas, den
Esel und den Engel Gabriel kennen-
lernte, sondern plötzlich Teil der
Weihnachtsgeschichte war und sich
mit den Hirten auf den Weg machte,
um Jesus in der Krippe zu finden. Ins
Heute zurückgekehrt, konnten sie
uns dann aus erster Hand ergriffen
und begeistert über das Geheimnis
von Weihnachten berichten.
Jetzt sind sie vielleicht neugierig ge-
worden, welches Stück in diesem
Jahr aufgeführt wird? Ich kann Ihnen
versprechen: Es wird wieder ein Er-
lebnis werden!
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