
Die sprechenden Krippenfiguren 

• Josef 

• Maria 

• Erstes Kind 

• Zweites Kind 

• Engel, der Trompete spielt 

Josef und Maria mit dem Jesuskind stehen unbeweglich da. (ganz klassisch als Krippenfiguren 

gekleidet.) 

Zwei Kinder aus unserer Zeit (mit Schultasche etc.) kommen, gehen zur Krippe und bleiben 

dort stehen. 

Erstes Kind: Schau, wie schön diese Krippe ist! Die Figuren schauen fast echt aus! 

Zweites Kind: Ja, da hast du recht. Da hat jemand lange daran geschnitzt, bis die so schön 

geworden sind. 

Erstes Kind: Weißt Du was, ich komme gerade aus der Musikschule. Da spiele ich der 

Heiligen Familie etwas auf meiner Flöte vor. 

Zweites Kind: (lacht) Ob sie dir zuhören werden? 

Erstes Kind: Ich probiere es einmal. (spielt etwas auf der Flöte) 

Ein Engel erscheint und spielt dieselbe Melodie auf einer Trompete. 

Erstes Kind: (aufgeregt) Hast du das gehört! (spielt noch ein paar Takte auf der Flöte) 

Wieder antwortet der Engel mit der Trompete. 

Erstes Kind: Du, ich glaube, im Himmel hört man uns wirklich! Vielleicht können wir ja auch 

mit der Heiligen Familie reden. Ich habe meinen Christkindlbrief dabei. Den kann ich dem 

Jesuskind gleich vorlesen. 

Zieht eine überlange Papierrolle hervor und beginnt aufgeregt vorzulesen. 

Also, ich wünsche mir: 

eine Modelleisenbahn 

die Playstation 3 

folgende Computerspiele: BLOODY FIGHT 3, KILLERRACER 5, WASTING TIME 8 und DUMB 

AND LAZY 1 bis 7 

die neue Actionfigur PLASTIKMAN 

einen eigenen Flatscreenfernseher und DVD-Player 

dazu die DVDs von meinen Lieblingsfilmen 

eine Hifi-Anlage mit 4000 Watt 



zum Anziehen eine Jean von Levi’s und Poloshirts von Lacoste 

und dann noch Bargeld - das kann man immer brauchen 

... 

Maria: (bewegt sich plötzlich, unterbricht ihn) Sind das wirklich die wichtigsten Wünsche, die 

du hast? 

Erstes Kind: (erschrickt) Was, ihr hört mir wirklich zu! 

Maria: (ganz sanft) Natürlich!! Mein Sohn freut sich immer schon besonders auf dein 

Abendgebet ... wenn du nicht darauf vergisst. 

Erstes Kind: Dann kann ich Jesus also um alles bitten??! 

Maria: Natürlich kannst du das!! Aber überlege dir gut, was wirklich wichtig ist! Sind das die 

Dinge, die du dir am meisten wünscht, auf deiner langen Liste, die du da hast? 

Erstes Kind: Naja, noch mehr würde ich mir wünschen, dass ich mich mit meinem großen 

Bruder gut verstehen kann, dass wir nicht dauernd streiten. Und dass der Papi und die Mami 

viel Zeit mit uns Kindern verbringen. Und dass jemand bemerkt, wenn ich einmal traurig bin 

und mich tröstet. Und dass ich in meiner neuen Klasse viele neue Freunde finde, und dass 

die Mami wieder mit dem Onkel Roland redet. Die sind nämlich bös aufeinander. 

Maria: Das sind aber schöne Wünsche! Gell Josef, auf solche Gebete wird unser Sohn gerne 

hören! 

Josef: Das glaube ich auch. (zum ersten Kind) Ich gebe dir noch einen Ratschlag: Bitte Jesus 

um alle diese Dinge, aber vergiss nicht, dass du dich auch selbst darum bemühen musst, zum 

Beispiel nett mit deinem Bruder zu sein! 

Und noch was: Das mit der Modelleisenbahn, die du dir schon so lange wünscht ... (Pause) 

Ich glaube, dass Jesus auch das gehört hat... 

Josef und Maria verharren wieder bewegungslos. 

Zweites Kind: Du, das glaubt uns niemand, was wir da gerade erlebt haben. Aber das mach 

ich ab jetzt, dass ich Jesus am Abend alles sage, was mir am Herzen liegt. 

Erstes Kind: Ja, das will ich auch tun!!  

Beide gehen ab. Die Wunschliste bleibt bei der Krippe liegen. 

 


