
 

 

Einladung zum Kripperlschauen 

für Familien 

 

 

Die Krippenfiguren erzählen… 

 

 



 

 

In diesem Jahr ist vieles anderes, doch wir spüren, dass altge-

wohntes an Weihnachten für uns dazugehört. Sicherlich steht in 

unseren Wohnungen, Häusern und hier in der Kirche die Weih-

nachtskrippe. 

Es ist eine schöne Tradition in der Zeit rund um Weihnachten das 

Kripperl mal genauer anzuschauen.  

Das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ lädt uns dazu ein: 



 

 

Was ist wohl den Hauptpersonen durch den Kopf gegangen? 

Lassen wir einmal die Krippenfiguren davon erzählen, was sie da-

mals bewegt hat. 

 

Maria 

Vor einigen Monaten hat mich ein Engel besucht und mir gesagt, 

dass ich ein ganz besonders Kind bekommen werde. Ich un-

scheinbares Mädchen sollte Gottes Sohn auf die Welt bringen. 

Ich konnte das zuerst gar nicht verstehen, hab dann aber doch JA 

gesagt zu diesem Kind. 

Dann mussten wir, als ich hochschwanger war, auch noch von 

Nazareth nach Bethlehem gehen, weil der Kaiser zu einer Volks-

zählung aufgerufen hat. Wir haben keine Unterkunft gefunden 

und sind jetzt hier in diesem Stall gelandet. Ich bin so glücklich, 

dass mein Kind hier gesund zur Welt gekommen ist. Ich habe ge-

spürt, dass Gott die ganze Zeit bei uns war. 

Seit unser Sohn auf der Welt ist, ist ganz schön was los bei uns. 

Alle wollen mein Kind sehen. 

Josef 

Ach, war es aufregend in der letzten Zeit. Maria, erzählte mir, 
dass sie ein Kind bekommt.  
Als ich das gehört hatte, fasste ich den Entschluss, mich aus dem 
Staub zu machen. Eigentlich wollte ich Maria heiraten.  



 

 

In einem Traum sprach dann aber Gottes Engel zu mir, dieses 
Kind ist Gottes Sohn. Er hat mir sogar den künftigen Namen ge-
nannt. 
Später erhielten wir die Nachricht, dass jeder in seine Geburts-
stadt gehen sollte. Der Kaiser hatte die verrückte Idee, die Be-
wohner seines Landes zählen zu lassen. Nun ging es für uns nach 
Bethlehem. Der Weg war für Maria sehr beschwerlich. In Bethle-
hem suchten wir überall nach einer Herberge. Dies hatte ich mir 
anders vorgestellt. Zum Glück erlaubten uns nette Menschen, 
hier in diesem Stall zu übernachten.  
In dieser Nacht ist auch das Kind auf die Welt gekommen. Was 
hier jetzt los ist. Alle wollen das Kind sehen. 
Ich bin froh und glücklich, gemeinsam mit Maria hier zu sein.  

Kind in der Krippe 

Ohne mich, würde wohl niemand dieses Kripperl anschauen. 

Alle Menschen warteten schon so lange auf den Erlöser der Welt. 

Ich möchte Licht für die Menschen sein und für die ganze Welt. 

Ochse 

Ach, war das wieder eine Quälerei heute. Den ganzen Tag musste 

ich in der Hitze den Karren ziehen. Aufs Ausruhen und auf mein 

leckeres Futter habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. 

Doch dann kam ein fremdes Paar in meinen Stall, über diese Ru-

hestörung habe ich mich geärgert. Etwas später habe ich mich 

über ihre Gesellschaft gefreut. Die Frau hat hier ihr Kind zur Welt 

gebracht. Nun liegt der kleine Junge in meiner Futterkrippe. 

Jetzt freu ich mich, dass das Kind genau hier geboren wurde. 



 

 

Esel 

Ach, der Ochse war ja ganz aufgeregt und durcheinander. Ich 

kenne die Familie ja schon viel länger als er. Ich habe zu Hause in 

Nazareth mitbekommen, dass etwas Besonderes passiert ist. 

Bisher habe ich von einem Ort zum anderen Lasten getragen.    

Eines Tages war mein Herr, der Josef, und seine Frau, die Maria, 

ganz aufgeregt. Sie hatten die Nachricht bekommen, unsere Stadt 

zu verlassen. Bis nach Bethlehem sollte ich nun laufen. 

Auf der langen Reise durfte ich Maria tragen. In der fremden 

Stadt fragte mein Herr an den Türen, ob sie eine Herberge be-

kommen. Die Menschen sagten: Schert euch fort. Oder: Bei uns 

ist kein Platz. Zum Glück hatte jemand Mitleid und wir durften in 

diesen Stall. In dieser Nacht brachte Maria ihr Kind zur Welt. Seit-

her liegt es hier im Stroh. 

Hirte 1: 

Für die Menschen aus den Städten sind wir die dummen und stin-

kenden Hirten. Mit uns will niemand gerne etwas zu tun haben, 

obwohl wir die Tiere von den reichen Leuten versorgen. Wir dür-

fen uns Tag und Nacht um die Schafe und Ziegen kümmern. In 

den kalten Nächten wärmen wir uns am Lagerfeuer und erzählen 

uns Geschichten. Wir hofften darauf, dass der Retter der Welt 

kommt, um uns alle zu erlösen. 

Hirte 2: 

In dieser Nacht waren wir alle ganz erschrocken. Der Himmel war 

auf einmal ganz hell. Es kam ein Engel zu uns aufs Feld. Er sagte: 



 

 

„Fürchtet Euch nicht! Der Heiland ist geboren! Ihr findet das Kind 

in einem Stall, in einer Krippe liegend.“ 

Hirte 3: 

Wir Hirten fassten allen Mut zusammen, dann sind wir los. In die-

sem Stall haben wir den Retter der Welt gefunden. Leider haben 

wir nichts als Geschenk für das Kind. Darum habe ich mein kleines 

Lamm mitgebracht. 

Lamm: 

In dieser Nacht habe ich grad gemütlich geschlafen. Plötzlich 

hörte ich jemanden reden - das waren aber nicht meine Hirten. 

Und ganz hell wurde es. Irgendwas Seltsames ist da mit den Hir-

ten passiert. Sie haben alle unsere Sachen zusammengepackt und 

haben sich auf den Weg zu diesem Stall gemacht. Mich und alle 

unsere anderen Schafe haben sie mitgenommen. 

Dann sind sie hinein in den Stall, ich durfte als einziges von uns 

Schafen mit. 

Da lag ein Kind in einer Futterkrippe, das sah ganz glücklich aus 

und alle freuten sich sehr, dass sie dieses Kind besuchen konnten. 

Engel: 

Ich wurde von Gott auf die Erde geschickt, um den Hirten die 

frohe Botschaft zu bringen: „Seht her, es ist der Heiland geboren. 

Ein Kind liegt in der Krippe, in Windeln gewickelt. Macht euch auf 

den Weg und geht zu diesem Kind. Es ist ein ganz besonderes 

Kind – es ist der Sohn Gottes, den ihr finden werdet.“ 



 

 

Die Hirten sind ganz schön erschrocken, als sie mich und die vie-

len anderen Engel am Himmel entdeckt haben. 

Sie haben nicht gleich verstanden, was wir ihnen gesagt haben. 

Dann haben sie aber doch ihre Sachen zusammengepackt und ha-

ben sich auf den Weg gemacht zu diesem Stall, von dem ich er-

zählt habe.  

Ab 6. Januar - Könige: 
Eines Tages haben wir einen neuen Stern am Himmel gesehen, 

der hat uns neugierig gemacht. So machten wir uns auf den Weg 

und folgten dem Stern. Es war ein ganz schön weiter Weg. 

Unterwegs trafen wir König Herodes und fragten ihn nach dem 

Weg. Der gab uns den Tipp, dass wir nach Bethlehem gehen müs-

sen. Wir folgten dem Stern und fanden das Kind, das der neue 

König der Juden sein sollte. 

Voller Freude knieten wir vor dem Kind nieder und schenkten 

ihm alles, was wir dabeihatten: Gold, Weihrauch und Myrrhe.  

Weitere Krippenfiguren: 

Wenn in eurer Krippe noch weitere Figuren zu finden sind, könnt 

ihr euch überlegen, was euch diese Figuren erzählen könnten. 

An der Krippe ist noch Platz für uns alle. 

Jesus ist für Jede und Jeden auf die Welt gekommen. Er will uns 

alle bei sich haben, so wie wir sind: mit all unseren Sorgen und 

Problemen. Mit seiner Geburt möchte er uns Freude und Hellig-

keit in unser Leben bringen. 

 



 

 

Ihr könnt euer Kripperlschauen noch mit einem sehr alten Lied 

beschließen: 

Ich steh an deiner Krippe hier 

 


