Instrumentalstück von Marcus
Moderator: Begrüßt zum Gottesdienst und lädt ein beim Weihnachtsspiel mitzumachen;
werden es merken wo sie mitmachen sollen, Anmerkung: es gibt eine Stelle, an der die
Gemeinde mitsprechen soll (dies wird auf dem Beamer angezeigt)

Szene 1: Ausruf Augustus
Augustus:

mit Megaphon von der Empore aus Hiermit ordne ich an, dass alle Bewohner
des Römischen Reiches behördlich erfasst werden sollen. Dazu müssen alle
Menschen in ihre Geburtsstadt kehren. geht runter ans Cajon

Lied:

Herbei o ihr Gläubigen

Während des Liedes wandern Maria und Josef von hinten nach vorne zur Krippe, die rechts
steht und fragen auf dem Weg Personen im Publikum, ob sie Platz in der Herberge haben
klopft an der Herberge an (Technik baut Klopfzeichen ein) Haben Sie einen
Platz in Ihrer Herberge meine Frau ist schwanger.
Peter:
Meine Herberge ist voll, aber im Stall ist noch ein Platz frei. führt die beiden
zum Taufbecken
Maria und Josef gehen nach hinten.
Josef:

Peter sagt etwas dazu: würden wir Jesus reinlassen? Es gab zwar keinen Platz mehr, aber
der Herberger hat ihn reingelassen und erfuhr Freude.

Szene 2: Jesus wird geboren
Scheinwerfer 1
Marcus beginnt mit Klavier
Josef und Maria kommen von hinter der Bühne zum Stall und legt das Kind in die Krippe und
sie betrachten es
Währenddessen Lied:
Lied:

Mary did you know?

Szene 3: Engel erscheint den Hirten
Scheinwerfer 2
Engel:
Habt keine Angst! Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter
ja, Christus der Herr ist heute in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren
worden. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind finden in
Windeln gewickelt, das in einer Futterkrippe liegt.
Hirten:
(Gemeinde sagt, mit Beamer anwerfen) Ehre sei Gott im höchsten Himmel
und Frieden auf Erden für alle Menschen an denen Gott gefallen hat.
Hirte 1:
Kommt wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen was dort geschehen ist
und was der Herr uns verkünden ließ. alle Hirten stehen auf und gehen durch
die Reihen, danach wieder nach vorne bis zur Krippe
Scheinwerfer 1 (wenn sie an der Krippe stehen)
Währenddessen Lied:
Lied:

Freue dich Welt der Herr ist da
The first Noel

Scheinwerfer 2
Peter sagt etwas zu Freude.

Szene 4: Weisen kommen
Herodes wandert herrschaftlich auf der Bühne herum. Dann kommen die Weisen auf die
Bühne.
Weise 1:
Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?
Weise 2:
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn
Ehre zu erweisen.
Weisen gehen zur Seite und tuscheln
Herodes:
Ich werde alle Schriftgelehrten und führenden Priester
zusammenrufen und mich erkundigen.
Wo ist dieser neue König geboren worden?
Schriftgelehrter:
Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem du bist keineswegs
die unbedeutende Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann,
der mein Volk Israel führen wir. Geht hinter die Bühne
Herodes:
winkt die Weisen zu sich
Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und gebt mir Bescheid,
sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm
Ehre erweisen. Geht hinter die Bühne
Weisen wandern durch die Reihen mit dem Stern. Bei 2. Strophe stehen sie an der Krippe und
bleiben stehen.
Scheinwerfer 1
Lied: Stern über Bethlehem 12
Scheinwerfer 2
Peter sagt etwas. Die Freude kommt bis zu uns nach Hause. Danach Segen.
Lied: Stern über Bethlehem 34
Alle kommen auf die Bühne und verbeugen sich und gehen von der Bühne.
Beide Scheinwerfer
Moderator: Lädt zum Plätzchen essen ein und wünscht einen schönen Abend. Zum nächsten
Gottesdienst einladen.
Gebet
Kollekte (während des Liedes) Geht an das Demenzzentrum in Solingen.
Lied:

Aufgaben:

O du fröhliche

