Lied-Krippenspiel mit Rap-Einlage
Vorspiel Orff-Instrumente
A: Es war ein kluger Mann, der hieß Lukas. Er kannte viele Leute, die Jesus
als Mensch auf Erden erlebt hatten. Ganz genau erkundigte er sich bei ihnen,
wie das damals bei der Geburt von Jesus gewesen war. Und dann schrieb
Lukas sorgfältig auf, was da geschehen war. Er schrieb:
B: Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und
jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
Orff-Intonation
Kinder: Augustus, Quirinius, die römischen Herren,
sie schicken die Menschen von Lande zu Land.
Augustus, Quirinius, die römischen Herren,
sie schicken die Menschen von Lande zu Land.
Was meint damit Lukas, der uns dies berichtet?
Was meint damit Lukas, der uns dies erzählt?
Alle: (mit Instrumenten) Geboren ist Christus, geboren ist der Herr
als Mensch unter Menschen, und Gott liebt uns sehr.
Wir sind nicht mehr traurig und sind nicht mehr allein,
denn Jesus ist gekommen, er zieht jetzt bei uns ein!
Maria und Josef kommen beim Gesang mit Gepäck den Mittelgang entlang.
A: Hören wir weiter, was Lukas berichtet.
B: Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem
Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die
Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in
der Herberge.

Orff-Intonation
Kinder: Maria und Josef beziehen in Armut
Quartier, und das Kind liegt im Kripplein auf Stroh.
Maria und Josef beziehen in Armut
Quartier, und das Kind liegt im Kripplein auf Stroh.
Was meint damit Lukas, der uns dies berichtet?
Was meint damit Lukas, der uns dies erzählt?
Alle: (mit Instrumenten) Geboren ist Christus, geboren ist der Herr
als Mensch unter Menschen, und Gott liebt uns sehr.
Wir sind nicht mehr traurig und sind nicht mehr allein,
denn Jesus ist gekommen, er zieht jetzt bei uns ein!
Maria und Josef stellen beim Gesang die Krippe auf; Maria setzt sich
dahinter, Josef stellt sich daneben.
A: Jesus kam in Bethlehem in einer Notunterkunft zur Welt. Als Bettchen gab
es nur eine Futterkrippe, aus der sonst das Vieh fraß. Auf den Weideflächen
draußen vor der Stadt geschah in derselben Nacht etwas ganz Unfassbares.
B: Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt
zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Engel-Auftritt auf der Kanzeltreppe (Rapper-Stil)
Alle Engel: Hey, ihr Hirten, hey, ihr Leute!
Wir verbreiten Freude heute!
1. Engel: Keine Angst, seid mal entspannt:
Grund zur Freude hat das Land.
2. Engel: Grund zur Freude hat die Welt.
Hört 'ne Message, die gefällt:

3. Engel: Gott schickt endlich diesen Mann,
der die Menschheit retten kann.
4. Engel: Lang gewartet habt ihr ja.
Jetzt ist dieser Christus da!
Alle Engel: Hey ihr Hirten, hey, ihr Leute!
Wir verbreiten Freude heute!
1. Engel: Ja, der Heiland ist geborn
in der kleinen Stadt da vorn.
2. Engel: Bethlehem heißt dieses Nest.
Wir erklärn euch auch den Rest:
3. Engel: Wenn ihr einen Fressnapf seht
mit 'nem Kind drin, dahin geht!
4. Engel: Windeln hat's, ist ziemlich klein.
All das soll euch Hinweis sein.
Alle Engel: Hey, ihr Hirten, hey, ihr Leute!
Wir verbereiten Freude heute!
1. Engel: Und wir sagen: Gott ist toll!
Wir verehren ihn, jawoll!
2. Engel: Er schenkt Frieden für die Welt,
einfach, weil ihm das gefällt.
3. Engel: Wer an diesen Heiland glaubt,
wird vom Teufel nicht geraubt.
4. Engel: Nun bewegt euch, zieht mal los!
Seht die Sache, hört nicht bloß!
Alle Engel: Hey, ihr Hirten, hey, ihr Leute!
Wir verbereiten Freude heute!
Orff-Intonation
Kinder: Die Hirten erfahren auf Bethlehems Fluren,
dass dort in dem Ort sich hab etwas getan.
Die Engel verkünden den Hirten, den Menschen:
Hört her! Der Herr Jesus, der Retter, ist da!
Was meint damit Lukas, der uns dies berichtet?
Was meint damit Lukas, der uns dies erzählt?
Alle: (mit Instrumenten) Geboren ist Christus, geboren ist der Herr
als Mensch unter Menschen, und Gott liebt uns sehr.

Wir sind nicht mehr traurig und sind nicht mehr allein,
denn Jesus ist gekommen, er zieht jetzt bei uns ein!
A: Hören wir nun, was Lukas am Schluss seines Berichts von der Geburt Jesu
schreibt.
B: Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen
eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das,
was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen
gesagt war.
Orff-Intonation
Kinder: Und Bethlehem, dieses erbärmliche Dörflein,
wird Heimat für Jesus, den Herren der Welt.
Und Bethlehem, dieses erbärmliche Dörflein,
wird Heimat für Jesus, den Herren der Welt.
Was meint damit Lukas, der uns dies berichtet?
Was meint damit Lukas, der uns dies erzählt?
Alle: (mit Instrumenten) Geboren ist Christus, geboren ist der Herr
als Mensch unter Menschen, und Gott liebt uns sehr.
Wir sind nicht mehr traurig und sind nicht mehr allein,
denn Jesus ist gekommen, er zieht jetzt bei uns ein!

