Die Weihnachtsgeschichte – Do It Yourself
Die Figuren werden ausgelost. Überall, wo ein Pfeil steht, hat eine oder
mehrere Figuren einen Auftritt bzw. Einsatz und wird vom Erzähler
aufgefordert (z.B. „Auftritt Augustus“). Vor den Akteuren (von der Bühne aus
sichtbar) steht ein Notenpult o.ä. mit den Regieanweisungen/Sprechtexten,
die sie jeweils erst in dem Augenblick zu sehen bekommen, wo sie
drankommen, so dass sie spontan darauf reagieren müssen. Die
Regieanweisungen/Sprechtexte sind so groß wie möglich (A3) auf festem
Papier ausgedruckt, so dass sie auch aus ein paar Meter Entfernung lesbar
sind.
ERZÄHLER:
„Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, daß alle Welt geschätzet würde.

à Augustus grüßt alle Frauen mit: „Hey Schätzchen – hey Schätzchen – usw.“
Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa,

à Joseph grüßt mit „Shalom zusammen.“
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt
Bethlehem, darum daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf
daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe,

à Augustus „schätzt“ Maria: „Hey, Schätzchen!“
die ward schwanger.

à Maria: „Ich bin ich schwanger. Oh, ich bin schwanger. Ich bin SO
schwanger.“
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da 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.

à Maria gebärt, Joseph leistet Geburtshilfe, Jesus wird in die Krippe gelegt.
Und ein Ochs und ein Esel beteten es an.

à Ochs und Esel beten an.
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Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.

à Hirten (singen): „Hey, was geht ab, wir hüten die ganze Nacht!“
Und siehe, des HERRN Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des HERRN
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen:

à Engel: „Yo, kein Stress, Leute, unten im Dorf isn Baby geschlüpft, checkt das
mal aus, das hat endcoole Baggy Windeln an und hängt in der Krippe ab. Und
is total krass.“
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe
und...“

à Engelschor (singt. Schön.): „Ein bisschen Friede“
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander:

à Hirte 1: „Ich rühr keinen Tropfen mehr an.“
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in
der Krippe liegen.

à Joseph: „Mir kaufn nix.“
à Die Hirten beten das Kind an.
Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und
sprachen:

à Weiser 1: „Wo isn das Royal Baby von Israel?“
à Weiser 2: „Wir sind extra aus Fernost gekommen.“
à Weiser 3: „Um ihn anzubeten.“
Denn sie hatten einen Stern gesehen. Da das der König Herodes hörte,
erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem.

à Herodes erschrickt.
Da berief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erlernte mit Fleiß von
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ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und wies sie gen Bethlehem und
sprach:

à Herodes: „Jetzt schauts mal, dass ihrs findet, das Baby. Gell? Und dann
sagts Bescheid, dass ich ihm einen Krippenplatz besorgen kann.“
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen
hin, bis daß er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den
Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.

à Die Weisen sind hoch erfreut.
Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner
Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.

à Die Weisen fallen nieder, beten an und schenken.
à Joseph: „Gold nehm ich, den Rest könnt ihr selber rauchen.“
Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie sich nicht sollten wieder zu
Herodes lenken; und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr
Land.
Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann ziehen Sie noch heute von
Kinderkrippe zu Kinderkrippe.“
Figuren:
Kaiser Augustus
Joseph
Maria
Kind
Ochs
Esel
Drei Hirten
Engel
Die Menge der himmlischen Heerscharen (3 Personen)
Die drei Weisen aus dem Morgenland
Herodes
Sie brauchen nicht um Erlaubnis zu fragen, spielen Sies einfach auf der
nächsten Weihnachtsfeier! Und: Frohe Weihnachten!
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