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Vorwort      Aalen, 8. November 2021 

 

Stille Nacht… So still wie die Tage und Nächte vor Weihnachten 2020 war es zu 

dieser Zeit noch nie bei uns im Theater. Wir alle wissen, warum, und wir alle 

wissen, was uns gefehlt hat. Umso mehr freuen wir uns darauf, Sie und die 

Schulkinder endlich wieder einladen zu dürfen.  

 

Unfreiwillige Gastgeber sind diesmal die zwei Stalltiere, die sonst in der 

Weihnachtsgeschichte immer in der zweiten Reihe stehen müssen: Ox und Esel 

bewohnen gemeinsam eine Scheune in Betlehem. Nach einem harten 

Arbeitstag möchte sich Ox eigentlich nur über sein wohlverdientes Heu 

hermachen, doch da liegt ein winziges Menschending auf seinem Abendessen! 

Das besondere „Krippenspiel“ von Norbert Ebel geht humorvoll mit der 

Weihnachtsgeschichte um und schält aus ihr einen Kern heraus, der uns nicht 

nur zu Weihnachten berührt: „Wenn da jemand ist, der ganz hilflos ist, dann 

muss man sich eben drum kümmern!“   

 

Wir wünschen Ihnen allen eine ruhige und schöne Weihnachtszeit mit Ihren 

Lieben und einen guten Rutsch in 2022! 

 

 

 

 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Lisa-Marie Krauß 

Theaterpädagogik 

Theater der Stadt Aalen 
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Besetzung 

 

Ox      Philipp Dürschmied / Julia Sylvester 

Esel            Anne Klöcker / Manuel Flach 

Engel (Musik)          Axel Nagel / Christian Steiner 

 

Wir spielen in wechselnden Besetzungen. 

 

Regie Winfried Tobias 

Dramaturgie Anne Klöcker 

Ausstattung Ariane Scherpf 

Produktionsassistenz Hannah Hartmann, Sophia Predan 

Theaterpädagogik  Lisa-Marie Krauß 

Schneiderei    Stefanie Krey 

Bühnentechnik  Fred Wahl (Ltg.), Martin Obele, Holger Fried, Heinz 

Rieger, Nico Stanislowsi  
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Die Weihnachtsgeschichte 
Sicherlich ist es hilfreich, den Kindern vor dem Vorstellungsbesuch noch einmal die 

Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Einige werden sie schon kennen, andere hören sie vielleicht 

sogar zum ersten Mal. Wir haben hier einmal den Anfang der Geschichte als Bibeltext (leicht 

angepasst), für ältere Kinder, die den Sprachrhythmus der Bibel schon verstehen und einordnen 

können und eine Version des Anfangs in leichterer Sprache für jüngere Kinder. Der Schluss mit den 

heiligen drei Königen bleibt für alle Altersgruppen gleich. 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, die 

Menschen auf der ganzen Welt in Listen einzutragen. Also ging jeder in seine 

Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef nach Betlehem; wo er 

herstammte. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die 

ein Kind erwartete. 

Es geschah, als sie dort waren, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren 

Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, weil in den Herbergen von Bethlehem überall kein Platz für sie war.  

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 

ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des 

Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: 

‚Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die 

dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch der Messias geboren; es ist 

Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 

finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.‘ 

Und es geschah, als der Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt war, 

sagten die Hirten zueinander: ‚Lasst uns nach Betlehem gehen, um das 

Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat!‘ So eilten sie hin und 

fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 

erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 

Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt 

wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie 

gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.                     
(Die Bibel, Einheitsübersetzung von 2016, bearbeitet) 

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/david-hat-jetzt-rote-haare
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Für jüngere Kinder kann gern dieser Anfang gelesen werden: 

Es begab sich aber, dass vor langer, langer Zeit der römische Kaiser 

Augustus wissen wollte, wie viele Menschen in seinem großen Reich lebten. 

Deshalb befahl er, dass jeder dorthin gehen sollte, wo er geboren war, um 

sich dort in eine Liste einzutragen. Auch der Zimmermann Josef und seine 

schwangere Frau Maria machten sich also auf den Weg nach Betlehem, wo 

Josef geboren war. Als sie in der Stadt ankamen, waren bereits alle Herbergen 

mit Reisenden belegt, nirgendwo konnten sie noch unterkommen. Nur in 

einem Stall fanden sie noch Platz und dort brachte Maria ihr Baby auf die 

Welt. Sie wusste, dass es ein besonderes Kind sein würde, das hatten ihr die 

Engel schon vorhergesagt: dass es der Sohn Gottes sein würde und dass sie 

es Jesus nennen sollte. 

In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, lagerten Hirten vor der Stadt und 

bewachten ihre Schafe. Ihnen erschien ein Engel, der sagte: „Fürchtet euch 

nicht, ich bringe euch große Freude! Heute wurde ein Kind geboren, das, 

wenn es groß ist, der Messias, euer Retter und Erlöser sein wird!“ 

Erst waren die Hirten erschrocken, denn der Engel flößte ihnen Angst ein, 

doch was er sagte, stimmte sie glücklich und sie beschlossen, dieses Kind zu 

besuchen. 

 

 

Drei Könige, sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar, sahen von weit weg 

einen aufgehenden Stern, der so hell leuchtete, dass sie wussten, er würde sie 

an einen besonderen Ort führen – den Ort, an dem ein ganz besonderes Kind 

geboren wurde. Sie packen drei Geschenke ein – Gold, Weihrauch und Myrrhe 

(das sind sehr seltene und kostbare Gewürze) – und machten sich auf die 

Reise, immer dem Stern nach. Als sie in Bethlehem ankamen, besuchten sie 

als erstes aber den König der Stadt, der Herodes hieß. Sie erzählten ihm, dass 

ein Stern sie hierhergeführt hatte und sie das Kind besuchen möchten, das 

später einmal der König der Juden werden sollte.  

Herodes hörte genau zu und dachte sich: Wenn hier ein Kind geboren wurde, 

das später einmal König der Juden sein soll… was wird dann aus mir? Ich 

selbst bin König der Juden und möchte es bleiben! 
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Als die Könige wieder gegangen waren, rief Herodes seine Soldaten zu sich 

und befahl ihnen, sie sollten ganz Bethlehem durchsuchen und alle 

neugeborenen Babys töten.  

Die drei Könige aber waren schneller am Stall, wo das Kind geboren war, und 

konnten Josef und Maria vor den Soldaten des Königs Herodes warnen. So 

konnte Jesus gerettet werden. 
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3 Religionen:  

Jesu Geburt im Christentum, Judentum und Islam 

An Weihnachten feiern die Christen, dass Jesus Christus geboren wurde, als 

Sohn Gottes.  

Als Jesus auf die Welt kam, war er, wie seine Eltern und die meisten 

Menschen damals selbst Jude. Deshalb ist für die beiden Religionen Judentum 

und Christentum der erste Teil des Glaubensbuchs gleich: Das Alte Testament. 

In der Bibel, dem Buch der Christen, gibt es auch ein neues Testament, das 

beginnt dann ab Jesu‘ Geburt.  

Und auch im Islam spricht man von Jesus. Wir möchten die drei großen 

Religionen und ihre Haltung zu Weihnachten und Jesus kurz miteinander 

vergleichen. 

 

Christentum: 

Jesus ist Gottes Sohn, Maria ist seine Mutter, aber Josef nicht der Vater – er 

kümmert sich aber wie ein Vater um ihn (denn Gott ist ja im Himmel und da 

wird es schwer, einem Baby auf der Erde die Windeln zu wechseln). Maria und 

Josef ziehen wegen einer Volkszählung nach Betlehem und bekommen keine 

Unterkunft, Jesus wird in einem Stall als armes und schutzloses Kind zur Welt 

gebracht. Die Engel kündigen seine Geburt bei den Hirten an. 

Jesus selbst ist sehr wichtig für Christen: er ist gleichzeitig Gott, Gottes Sohn 

und der Heilige Geist (das nennt man „Dreifaltigkeit“ – verstehen kann man 

es nicht so leicht, man kann aber sagen: „In Jesus ist Gott Mensch 

geworden“) 

 

Judentum: 

Für die Juden war Jesus nicht der Sohn Gottes. Ein Mensch kann nicht göttlich 

sein, sagen sie. Deshalb ist er hier nicht der Messias, also der „Retter“. Sie 

glauben auch nicht, dass ein Kind ohne Vater auf die Welt kommen kann. 

Deshalb ist Jesus für die meisten Juden und Jüdinnen keine so wichtige Figur. 

 

Islam: 

Nicht nur in der Bibel, auch im Koran, also der heiligen Schrift des Islams, wird 
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Jesus erwähnt, sogar 24 mal. Der Prophet Mohammed nur 4 mal, obwohl er 

im Islam noch wichtiger ist. Jesus wird hier nicht als Gottes Sohn gesehen, 

sondern auch als Prophet (das ist jemand, der die Worte, die ihm Gott gesagt 

hat, den Menschen weitererzählt). Und auch im Islam ist Josef nicht Jesus 

„richtiger“ Vater – ein Engel sagt Maria (sinngemäß): „Gott kann Kinder auch 

ohne Vater in den Bauch der Mutter legen“. Das ist also ganz ähnlich wie in 

der Bibel. Nur seine Geburt ist anders beschrieben: Maria bringt Jesus alleine 

unter einer Dattelpalme zur Welt. Nur der Engel Gabriel ist bei ihr, der ihr 

tröstende Worte zuspricht. Gott lässt Datteln auf sie regnen und erschafft für 

sie einen kleinen Bach mit Trinkwasser. 

 

 

Wenn wir heute Weihnachten feiern, dann oft auch mit ganz 

unterschiedlichen Gedanken. Viele stellen einen Tannenbaum auf – das hat 

zum Beispiel mit Religion eigentlich gar nichts zu tun, sieht aber hübsch aus. 

Manche gehen an Weihnachten in die Kirche, andere sind einfach nur mit der 

Familie oder Freunden zusammen: mit Menschen eben, die man gernhat. 

Deshalb schenkt man sich auch etwas, wenn man möchte. Um Weihnachten 

zu feiern muss man heute nicht unbedingt ein Christ sein. Viele sagen auch: 

„Weihnachten ist das Fest der Liebe“ – und das ist doch etwas ganz Schönes, 

dass man die Liebe feiert, nicht nur zwischen Verliebten sondern zwischen 

allen Menschen.  
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Mechthild – äh… Maria! 

Esel ist ein richtiger Geschichten-Fan! Bei seinen Streifzügen durch die Gassen 

von Betlehem bekommt er immer die tollsten Erzählungen zu hören. 

Besonders die Geschichte vom Jesuskind hat es ihm angetan. Nur ist sie leider 

auch ein bisschen kompliziert, viele Worte darin kennt man gar nicht. Da kann 

man schon mal durcheinander kommen… und findet ihr noch mehr, was er 

durcheinandergebracht hat? 

 

 

Es begab sich aber im August Kaiser Augustus 

(Staats-)Delegation Ausgesandte; Leute die (zu einem 

Zweck) losgeschickt wurden: hier 

sind das die heiligen 3 Könige 

Der Matthias Messias, König der Juden 

Herr Rodes König Herodes 

Heiland Der Retter (von Gott geschickt) 

…  
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Ihr Kinderlein kommet 
 

 

 

Oh seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 

viel schöner und holder als Engel es sind! 

 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh! 

Maria und Joseph betrachten es froh; 

die redlichen Hirten knien betend davor; 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

Oh beugt wie die Hirten anbetend die Knie; 

erhebet die Händlein und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt‘ sich nicht freu‘n? 

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 

 

Christoph von Schmid, 1768 -1854 
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Theaterpädagogische Spiele 

1.            Tiere suchen          [Stimme, Konzentration] 

Die Soldaten des Königs Herodes sind auf der Suche nach dem Jesuskind und 

durchsuchen alle Ställe Bethlehems. Doch die Tiere sind schlau und versuchen 

alles, um die Soldaten zu verwirren. Einem Kind, dem Soldaten, werden die 

Augen verbunden. Die anderen Mitspieler stellen sich der Reihe nach auf. Der 

Soldat fragt das erste Kind: “Wer bist Du?” Es antwortet dann mit einem 

Tierlaut wie “I-ah” oder “Muh” oder „Mäh“. Errät der Soldat, welches Kind 

diese Laute von sich gibt, scheidet das Kind aus. Hat der Soldat alle erraten, 

spielt das nächste Kind den Soldaten. 

 

2.      Die Reise nach Jerusalem mal anders  [Bewegung, Figuren] 

Schneiden Sie die vorhandenen Figuren aus dem Stück aus, immer eins 

weniger als Kinder da sind. Die Bilder verteilen Sie gut sichtbar im Zimmer. Die 

Kinder sollen dann zu Musik durchs Zimmer tanzen. Wenn die Musik aufhört, 

schnappt sich jedes Kind so schnell als möglich ein Bildchen. Wer keines 

bekommen hat, scheidet aus. In der nächsten Runde werden die Bilder 

wieder neu verteilt. Allerdings muss es immer eins weniger sein, als Kinder 

mitmachen. Gewonnen hat, wer bis zum Schluss übrigbleibt.  

 

3.      Figurenparade     [Bewegung, Figuren] 

Es wird eine Strecke markiert, am Ende legen Sie die Bildchen mit den Figuren 

aus dem Stück (S.14/15) aus. Das erste Kind geht zu den Motiven und wählt 

eines aus (um hier keine allzu lange Wartezeit zu haben, können Sie auch 

einen Stapel machen und der Zufall entscheidet) z.B. einen Engel, (wie geht 

wohl ein Engel? Lasst euch Zeit beim Laufen!) Wenn der Engel in der Gruppe 

zurück angekommen ist haben bestimmt alle erraten, als was das Kind 

gelaufen ist – schaut genau, woran ihr meint, eine Figur zu erkennen, lobt 

euch gegenseitig! Nun tippt das Kind ein anderes Kind zum Starten an, dieses 

geht los und holt sich ein neues Motiv.  

So lernt ihr jeden, von dem im Stück die Rede ist, schon kennen oder wenn ihr 

es nach dem Besuch spielt, erinnert ihr euch nochmal. 
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4.   Geschichten erzählen      [Konzentration]  

Die Weihnachtsgeschichte wird von allen Kindern gemeinsam erzählt. Falls die 

Geschichte nicht mehr ganz präsent sein sollte, können Sie unsere 

Zusammenfassung auf S. 5-7 vorher lesen. 

Jedoch darf jedes Kind nur einen Satz erzählen/sagen. Das nächste Kind muss 

dann an diesem Satz anknüpfen. Mal sehen, wie sich die Geschichte 

verändert. Jetzt kann man auch verstehen, wie Esel so oft durcheinander 

kommen konnte. 

Eine Alternative ist, dass jedes Kind nur ein Wort sagen darf. Das kann sehr 

witzig werden, da oft der Zusammenhang verloren gehen kann und wieder 

gefunden werden muss. 

Um ein gemeinsames Ende zu finden, gibt die Spielleitung an: „Jetzt noch 10 

Sätze/Worte“  
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Gestaltungswettbewerb 

 

 

 

Wir suchen nach den schönsten Krippenbildern der Ostalb! Deshalb wünschen 

wir uns von euch gemeinsam gemalte, geklebte, gebastelte Krippenbilder, die 

ihr uns zum Vorstellungsbesuch ins Theater mitbringt. Die Bilder stellen wir im 

Foyer des Theaters aus und das Familienpublikum, das uns in den beiden 

Vorstellungen nach Weihnachten besucht (27.12. und 28.12. um jeweils 15 Uhr) 

darf die schönsten Bilder auszeichnen. Die Gewinnerbilder werden bis Ende 

Januar im Rathaus ausgehängt! 
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Vorstellungstermine 

öffentliche Premiere  
21.11.2021 im Kulturbahnhof (KubAA), Georg-Elser-Platz 1 
weitere (öffentliche) Vorstellungen: 
alle Adventssonntage, 15 Uhr 
27.12. und 28.12. um 15 Uhr 
 
 

Kontakt & Impressum 

 

Theater der Stadt Aalen 

Georg Elser Platz 1 

73430 Aalen 

Künstlerische Leitung 

Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann, Winfried Tobias 

 

Leitung Kinder- und Jugendtheater 

Winfried Tobias 

Tel. 07361 3793-13  

tobias@theateraalen.de 

 

Vorstellungsbuchungen für Schulklassen 

Lisa-Marie Krauß 

Tel. 07361 522614 

krauss@theateraalen.de 

 

Redaktion: Lisa-Marie Krauß, Alexandra Stölzl 

Fotos: Peter Schlipf 

Zeichnungen: Sophia Predan 
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