Im Jahr 2012 veröffentlichte Christliche Perlen eine bis heute beliebte Bastelkrippe zum
Ausdrucken. Ein Leser erbat die noch fehlenden Weisen aus dem Morgenland für seinen
kleinen Sohn. Die erschienen 2016. Kürzlich sandte eine Leserin ein selbst verfasstest
Rollenspiel für die Bastelkrippe ein. Eine tolle Idee! Dafür herzlichen Dank! Wie die Dame
feststellte, fehlte noch der Engel. Demnach nun nachfolgend eine passende Engelsvorlage.
Wer mag, kann auch selbst einen in der Größe eines Hirten gestalten. Die Bibelstellen sind
hier nachzulesen: Maria, Josef und die Hirten mitsamt Engel in Lukas 2,1-20 sowie die
Weisen Männer in Matthäus 2,1-12.

Kleines Krippenspiel (nicht nur) für die Bastelkrippe
Maria: Josef, ich kann nicht mehr. Mir tut alles weh und ich bin so müde.
Josef: Liebe Maria, wir haben es gleich geschafft. Dort ist Bethlehem. Ich gehe und suche uns
eine Unterkunft.
Josef: Maria, es gibt keine freie Herberge mehr in der ganzen Stadt. Nur in diesem Stall dort
hinten finden wir noch Platz.

Maria: Oje, aber Hauptsache, ich kann mich ein bisschen hinlegen und ausruhen. Hoffentlich
ist es nicht so kalt im Stall.
Josef: Schau, da steht ein Ochse und ein Esel im Stall. Und Stroh und Heu sind frisch. Es wird
schon gehen für eine Nacht.
Bei den Hirten auf dem Feld:
Hirte 1: Was für eine Nacht. Die Schafe sind unruhig und die Sterne leuchten so hell.
Hirte 2: Ja, es liegt etwas in der Luft. Hoffentlich gibt es kein Unwetter.
Engel: 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.
Hirte 1: Was war das? Es war so furchtbar hell und dann der himmlische Gesang
Hirte 2: Der Heiland soll geboren sein, hier in Bethlehem. Und er liegt in einer Krippe.
Seltsam, was die Engel uns gesagt haben. Komm, wir gehen und suchen das Kind.
Hirten bei der Krippe:
Hirte 1: Es ist wirklich wahr. Der Engel hat uns den Weg gezeigt. Ein Kind in einer Krippe und
das wird unser Heiland sein.
Hirte 2: Das müssen wir allen weitersagen. Der Heiland ist geboren, gelobt sei Gott in der
Höhe!
Die Weisen aus dem Morgenland:
Caspar: Wo werden wir den neugeborenen König finden? Herodes hat uns nach Bethlehem
geschickt.
Melchior: Seht, da oben ist der Stern. Er hat uns den ganzen Weg geleitet. Folgen wir ihm
auch weiter.
Balthasar: Der Stern bleibt stehen. Hier in diesem Stall finden wir den neuen König, den
Retter der Welt.

Und nun weiter unten die Engelsvorlage zum Ausdrucken:

