Weihnachtsanspiel: Staunende Schafe in Bethlehem
Personen: 6 aufrecht stehende Personen im Schafskostüm – Kostümbeispiele hier im Web. Hier
auch eine Schafmaske. Die Schafe auf der Weide heißen: Flocke, Baby Sheep und Herdo. Die
Schafe im Stall heißen Wollmops, Milcha und Fello.
Kulisse Szene 1: Auf der Weide nahe Bethlehem. Aus grüner Pappe werden großzügig
unterschiedliche Grasstücke geschnitten und auf der Bühne verteilt, um die Weide anzudeuten. Ein
Fernglas liegt hinter einem der Grasstücke versteckt. Wer möchte, kann ebenfalls aus Pappe noch
große Buschkulissen im Hintergrund aufstellen und darüber gelbe Pappsterne (einen besonders
großen) sowie einen Mond anbringen.

Kulisse Szene 2: Heu oder Heuballen sowie eine Holzkrippe mit gewickelter Babypuppe lassen
einen Stall erahnen.
Szene 1
Baby Sheep: Mähhh!
Flocke: Das finde ich auch. Ich dachte, ich seh nicht richtig. Das waren gerade richtige Engel! Ich
meine RICHTIGE Engel! So richtig ECHTE! Vor allem der eine, der war RIESIG! Als der mitten in
der Nacht auf einmal auftauchte, ist mir vor Schreck fast das Herz in die Wolle gerutscht.
Herdo: Mir auch. Obwohl er gesagt hat: „Fürchtet Euch nicht.“ Ich meinte erst ich träume. Ist ja
auch die Uhrzeit dafür. (Reibt sich die Augen.) Aber das war echt. Unglaublich. Mich zitterts noch
am ganzen Fell. Brr. (Schüttelt sich.)
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Baby Sheep: Habt ihr gehört, was der Engel noch sagte? Er sagte: „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.“ Ein Baby so wie ich. Mähhh!
Flocke: Nur dass es Christus der Herr ist. Der lang ersehnte Heiland der Menschen, den schon so
viele Propheten angekündigt haben. Man glaubte schon, er kommt gar nicht mehr. Und nun ist er
endlich da. In dieser Nacht.
Herdo: Die Hirten waren genau so baff wie wir, als sie den Engel sahen. Auch als er meinte: „Das
habt zum Zeichen: Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegen.“
Baby Sheep: Die wollten sich vor lauter Angst hinter mir verstecken.
Flocke: Erst recht, als dann auf einmal noch die anderen Engel am Himmel erschienen. Es müssen
unzählige gewesen sein! Ich glaube, das war das komplette Himmelsheer, das sich über die Ankunft
des Heilands freute. Und wie sie Gott lobten! Das vergesse ich nie! Ich kriege jetzt noch eine
Schafshaut! (Reibt sich über das Fell.)
Herdo: Wie schade, dass die Engel dann wieder zum Himmel verschwunden sind!
Baby Sheep: Ja, wie schade! Und wie schade, dass die Hirten ohne uns nach Bethlehem gerannt
sind. Ich hätte soooo gerne das Baby gesehen! Aber der Schäferhund, den die Hirten hier gelassen
haben, wird uns ja leider nicht erlauben, hinterher zu laufen. Der passt einfach zu gut auf. Vorsicht,
bissiger Hund.
Herdo: Moment mal! Die Hirten haben ihr Fernglas dagelassen. Vielleicht kann man die Engel ja
noch sehen. (Zieht das Fernglas hervor, schaut hinein zum Himmel. Schüttelt den Kopf.) Nein
leider nicht. Kein Engel mehr.
Flocke: Schau doch mal rüber nach Bethlehem! Kannst Du da was erkennen?
Herdo: Prima Idee! Wie gut, dass der eine Stern am Himmel heute so hell scheint. Der ist ja fast so
hell wie der Mond. Hmmm. Das da hinten könnten die Hirten sein. Bei dem vorderen Haus genau
unter dem Stern. Sieht aus wie ein Stall mit breiter Tür. Da ist Licht drin. Die Hirten klopfen an.
Flocke: (Nimmt ihm das Fernglas ab, schaut hinein): Zeig mal her. Tja, man sieht nur Gedränge.
Aber jetzt gehen sie rein. Sie lassen die Tür auf. Da ist eine Krippe mit was Weißem drin. Eine Frau
hebt es hoch. Das ist ein Baby.
Baby Sheep: Ich will auch mal! Ich will auch mal! (Nimmt ihm das Fernglas ab, schaut hinein.)
Ohhhhhhhhhhhh! Ein Baby, so wie ich!
Herdo: Jetzt ich. (Nimmt ihm das Fernglas ab, schaut hinein.) Tatsächlich. Ein Baby in Windeln
gewickelt. Das ist der Heiland. Das ist Christus der Herr. Der Herr der ganzen Welt.
Baby Sheep: Ohhhhhh! Was für ein besonderes Kind! Was für eine besondere Nacht!
Flocke: Ja. Eine heilige Nacht. Gott hat uns nicht vergessen! Er hat uns seinen Sohn gesandt. Lasst
uns Ihm dafür danken und Ihm die Ehre geben! So wie die Engel es getan haben!
WECHSEL ZWISCHEN BEIDEN SZENEN: Die drei Schafe Flocke, Baby Sheep und Herdo
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gehen ab. Die bisherigen Requisiten werden rasch an die Seite geräumt, die Stallszene
aufgebaut. Die Schafe Wollmops, Milcha und Fello treten etwas abseits der Krippe auf.
Szene 2:
Wollmops: Endlich Ruhe im Stall.
Fello: Recht hast Du. Nichts ist mehr wie es war. Lauter Menschen im Stall sogar nachts. Sieht nach
akutem Wohnungsmangel aus. Und das in der heutigen Zeit. Seltsame Sache.
Milcha: Da hast Du Recht. Erst wird ein Junge hier geboren mitten im Stall. Und wir sind dabei.
Was für ein Ereignis! Dann kommen lauter aufgeregte Hirten, die meinen, Engel wären ihnen
erschienen und das Kind wäre Christus der Herr. Die haben ja ganz Bethlehem in Aufruhr versetzt.
Engel. Als hätte je ein Schaf einen Engel gesehen. Und dann treffen noch wohlhabende Leute aus
dem Morgenland ein, beten das Kind an und schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie
einem König. Soll das mal einer verstehen!
Fello: Nun ja. Joseph, der Mann von Maria ist ein direkter Nachkomme des großen Königs David.
Und David wurde ganz früher auch in Bethlehem geboren. Lange vor unserer Zeit.
Wollmops: Aber Joseph haben die fremden Männer nichts geschenkt. Die Schätze waren für das
Kind. Und das haben sie sogar angebetet.
Milcha: Tja, wenn es doch Christus der Herr ist.
Fello: Eine große Nacht in der Geschichte der Schafe! Habt ihr euch das Baby mal genauer
angesehen?
Wollmops: Wie denn vor lauter Leuten. Außerdem liegt es in meiner Krippe. Und mir knurrt der
Magen.
Fello: Du hast doch Heu genug in der Ecke.
Wollmops: Ja, aber vom Boden schmeckt es nicht so gut wie aus der Krippe.
Milcha: Nun mach mal nicht so ein Theater. Alle scheinen zu schlafen. Lass uns mal leise hingehen.
So ein neugeborenes Baby von Nahem ist bestimmt süß! (Die drei stoppen an der Krippe.)
Fello: Oh, es ist wach.
Milcha: Was für ein hübscher Junge! Und welch kluge Augen er hat! Als ob er meine Gedanken
kennt.
Wollmops: Er greift mir ins Fell. (Zum Kind:) Hee, was machst du da? Hee, habt ihr gesehen? Er
mag mich.
Fello: Scheint, er mag sogar Miesmuffel. Der schickt wohl niemanden weg.
Milcha: Sieht so aus. Was meint ihr? Das wäre bestimmt ein wunderbarer Hirte.
Wollmops: Kann gut sein. Sieh mal, er schläft ein. Mir wird ganz warm ums Herz.
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Fello: Mir auch.
Milcha: Mir auch. (Die drei Schafe stehen für einen Moment schweigend da.)
Fello: Vielleicht sollten wir auch etwas schlafen.
Milcha: Du hast recht. Ich bin vielleicht müde. Bei dem Theater heute Nacht.
Wollmops: Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach. Macht leise.
Fello: Okay. Komm, Milcha. (Fello und Milcha machen es sich in einer Ecke gemütlich.)
Wollmops: Kleiner Junge! Ich glaube auch, dass du Christus der Herr bist. Hilf den Menschen,
wenn du größer wirst. Aber sorge auch dafür, dass sie gut mit uns Schafen umgehen. Ich kann Dir
nicht viel geben. Ich habe kein Gold, kein Weihrauch und keine Myrrhe. Aber ich gebe dir mein
Herz. Schlaf gut, kleiner Junge! Vergiss uns nicht. Gute Nacht. (Geht zu Fello und Milcha und legt
sich daneben. Leise Instrumentalmusik erklingt, z. B. von „Stille Nacht!“. Musik wird langsam
lauter. Die drei Schafe stehen auf und kommen nach vorn neben die Krippe. Die Schafe der ersten
Szene gesellen sich auf der anderen Seite der Krippe hinzu. Alle Schafe verbeugen sich.)
Ende.
Das Rollenspiel von http://christlicheperlen.de darf für nicht kommerzielle Zwecke vervielfältigt
werden.
Die Geschichte der Hirten auf Bibel-online.net in Lukas 2,1-20 nachlesen. Die Geschichte der
Weisen in Matthäus 2,1-12 nachlesen.
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