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Gerharde von Burstin 

Bethlehem ist überall 
 

Erschienen in: „… und Frieden auf Erden“ – Krippenspiele für jedes Alter und Techniken für 

Krippenspiele. Materialbuch Nr. 115. Zentrum Verkündigung der EKHN, Frankfurt 2011. Zu 

beziehen über den Onlineshop: www.zentrum-verkuendigung.de 

 

Autorin: Gerharde von Burstin/ Kirchengemeinde Jugenheim 1995 

Anzahl der Spieler*innen: 12 (4 Frauen und 8 Männer, wobei mind. 3 Rollen auch von Frauen 

gespielt werden können) plus einer beliebigen Anzahl an Kindern, die sich am Ende des Spiels 

bei der Hütte einfinden. 

Dauer: ca. 10-15 Minuten 

Zielgruppe: Kinder bzw. Familien 

Inhalt: Wir spielen die alte Weihnachtsgeschichte, verquickt mit heutigen Lebenssituationen 

und hiesigen Örtlichkeiten. Kinder begegnen auf der Suche nach einem Geschenk Maria und 

Josef und helfen ihnen eine Unterkunft zu finden. Das Christkind wird in einer Gartenhütte in 

der Nähe geboren und die 3 Könige sind "Honoratioren " aus dem Gemeindeleben. 

Material: Wir brauchten keine Kulissen und recht wenig Requisiten. Umhang für Maria und 

Josef, Hut und Stock für Josef, ein Puppenbett,1 Decke, Schaffell für den Schäfer, Polizeimütze, 

Feuerwehrhelm, Stern an einem Stock. 

Personen: Tobias, Tanja, Konrad, Engel, Hirte, Vater, Mutter, Maria, Josef, Bürgermeister, 

Polizeihauptmeister, Ortsbrandmeister 

Hinweis: Wir spielten ohne Mikrophon, damit die Kinder nicht am Spielen gehindert wurden. 
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Spiel 
 

Lied Herbei, oh, ihr Gläubigen, 1-4 

Tobias … drei, vier Euro und neunzig Cent, dafür kriege ich ja nicht gerade die Welt! 

Tanja Hallo Tobias, was machst du alter Bickenbacher denn hier, mitten in 

Jugenheim?  

Tobias Ach, ich will mal schauen, ob ich noch ein Weihnachtsgeschenk für meine 

Mutter finde. So allmählich geht mir das Geld aus. Ich hab nur noch knapp fünf 

Euro. 

Tanja Na, das ist ja echt nicht viel. Hm, mal überlegen…  

Konrad  Na, ihr beiden! Seid ihr noch auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken? 

Weihnachten – Tannenbaum – und Kinderlieder – ph – das ist doch alles längst 

überholt – eine Legende von vor zweitausend Jahren. Wir, wir fliegen nach 

Teneriffa. Da scheint die Sonne – da gibt es sogar Palmen und die 

Weihnachtssterne sind so groß wie Bäume. Da könnt ihr hier Weihnachten 

versauern bei dem kalten Schmuddelwetter. Tschüss, ihr zwei 

Weihnachtsengel! 

Tanja  Der olle Angeber – Weihnachten in Teneriffa – das passt doch gar nicht. Aber 

du, der Konrad hat mich auf eine Idee gebracht. Drüben beim Gärtner Roth 

gibt es kleine Weihnachtssterne für 4,80 Euro. 

Tobias Mensch Tanja, das isses. Kommst du mit aussuchen? 

Tanja Warte Mal, Tobias! Sieh doch nur was für komische Leute da aus dem 

Balkhäuser Tal kommmen. Ein Mann in einem langen Mantel und die Frau hat 

nur ein Wolltuch um, bei der Kälte! 

Tobias Ja, die hab ich hier auch noch nie gesehen. Die Frau ist wohl schwanger – und 

wie müde die aussieht – sie kann sich ja kaum noch auf den Beinen halten. 

Tanja Komm, wir gehen hin und fragen, ob wie denen was helfen können. 

 

Maria und Josef kommen erschöpft näher. 

Josef Sei nicht traurig Maria, wir werden schon noch eine Unterkunft finden. Freilich 

ein teures Hotel können wir uns nicht leisten. 

Maria Ach Josef, ich kann kaum noch weiter. Da vorn sind zwei Kinder, die sehen nett 

aus, die könntest du doch mal fragen. Sie kennen sich hier bestimmt gut aus. 

Josef Hallo, guten Abend, ihr beiden. Könnt ihr uns sagen, wie wir hier in Jugenheim 

ein billiges Nachtquartier finden können? 

Tobias Das wird nicht so leicht sein. Alle Gasthäuser sind in der Weihnachtszeit 

ausgebucht. Aber das Übernachten im Freien könnte gefährlich sein, bei der 

Kälte und in dem Zustand. Hm - das könnte gehen – mein Onkel hat eine 


