
Weihnachtserzählung – Pantomine für alle 

 Alle spielen in den Bänken mit Bewegungen 

"Es war früher Abend. Der Abend der Nacht, wo es zum ersten Mal auf Erden 

Weihnachten werden sollte. Die Sonne hatte sich gerade schlafen gelegt und 

ein kalter Wind pfiff (Armbewegung Wind) durch die dunklen Straßen der 

kleinen Stadt Bethlehem. Alle Bewohner saßen gemütlich in ihren Häusern, nur 

zwei Fremde irrten suchend umher. (Suchbewegung) Das waren Maria und 

Josef. Maria wusste, dass ihr Baby bald zur Welt kommen würde. (Bauch 

halten) Sie hatte große Angst, es würde draußen in der Kälte geboren werden. 

Ihr Mann Josef nahm sie immer wieder lieb in den Arm und tröstete sie. (Backe 

streicheln) 

Als sie ein Hotel fanden, klopften sie an die Tür.(Klopfen) Der Wirt öffnete, sah 

die Beiden an und schüttelte heftig seinen Kopf. "Alles voll, tut mir leid!" sagte 

er und knallte ihnen einfach die Tür vor der Nase zu. Maria weinte (weinen) 

und Josef nahm sie wieder in den Arm. Dann stützte er sie und führte sie zu 

einem Stall, den er bei den Feldern vor Bethlehem gesehen hatte. (zeigen) Er 

öffnete die Stalltür und half Maria hinein. Dort im Stall war es sehr eng. Zwei 

Ochsen und drei Esel waren schon dort. Die fünf Tiere rückten ganz eng 

zusammen, damit Maria sich gemütlich hinlegen konnten, und dann schloss 

Josef die Stalltür von innen. 

Und als die Nacht weiter vorrückte, da geschah in diesem kleinen Stall ein 

großes Wunder. Und ein wunderschöner, strahlender Stern begann über ihm 

zu leuchten.(Sternbewegung)  

Doch die Hirten, die mit ihren Schafen gar nicht weit davon auf den Feldern 

waren, bekamen davon gar nichts mit. 

Alle Schafe hatten sich eng aneinander gekuschelt, um sich zu wärmen und 

schliefen friedlich. Aber die Hirten, die an diesem Abend Nachtschicht hatten, 

mussten trotzdem weiter auf sie aufpassen. Sie taten das nicht gerne! 

Nachtschicht ist doof! Einer der Hirten war ganz neidisch auf die schlafenden 

Schafe. Er war sooo müde! Er gähnte immer wieder und rieb sich die Augen. Ein 

zweiter Hirte hatte ganz schlechte Laune, weil er so fror. Er klapperte mit den 

Zähnen und rieb sich zitternd die Arme und schaute ganz böse. Und ein anderer 

langweilte sich schrecklich. Abwechselnd kratzte er sich die Ohren. Nein! Eine 

glückliche Gesellschaft war das nicht, die da in dieser Nacht Wache hielt auf 

den Feldern von Bethlehem! (Entsprechend spielen) 

Auf einmal aber waren sie hellwach und guckten furchtbar erschrocken. Da 

stand nämlich ein großartiger, strahlender Engel mitten im Lager! Und der 

hatte eine Botschaft für sie! "Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der 



Heiland geboren!" sagte er mit lauter Stimme und weit ausgebreiteten Armen 

(Arme ausbreiten) und Flügeln. "Geht zu dem kleinen Stall vor der Stadt. Dort 

werdet ihr ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das 

ist euer Herr, der diese kaputte Welt wieder heil machen wird!" 

Und plötzlich waren da noch mehr Engel, die sangen ein wunderschönes Lied 

vom Frieden auf Erden.  

Lied: Gloria ( Liedblatt) 

Dann waren die Engel plötzlich verschwunden und Stille senkte sich wieder 

über die Felder von Bethlehem. Die Hirten klappten ihre staunenden Münder 

endlich zu. Dann berieten sie sich kurz. und machten sich auf den Weg zum 

Stall., Sie sahen sie auch endlich den strahlenden Stern, der über der 

armseligen Hütte stand. (Sie zeigen ihn sich gegenseitig und laufen) Vorsichtig 

öffnete einer der Hirten die Tür. In der Krippe aber lag friedlich das kleine Kind, 

das eines Tages die kaputte Welt wieder heil machen würde. Ehrfürchtig 

sanken die Hirten in die Knie.  

 
 

 

 
 


