
Heiliger Abend 2022 

 
 
 
 
Heute ist Hl. Abend! 
Und es ist echt merkwürdig, was Anna wieder träumt. Denn 

plötzlich steht sie selber bei einem Lagerfeuer, es riecht 

angenehm nach harzigem Holz. Sie schaut sich um ... 
 

Hirt I: Hallo du! 
Anna: Hey, hallo!  
Hirt II: Magst du dich zu uns setzen, es ist recht kühl heute Abend, oder? 
Hirt I: Ich kenne dich gar nicht. Bist du neu in der Gegend? 
Anna: Ich heiße Anna! 
Hirt III: Bei wem arbeitetest du? Und wo sind deine Schafe? 
Anna: Ähhh, ich … 
Hirt I: Lass sie doch, sie soll sich erstmal hinsetzen und wärmen.  
 Hier hast du eine Decke, leg sie dir über die Schulter. 
Anna: Vielen Dank. 
Hirt I: Aber merkwürdig siehst du trotzdem aus. Zieht man sich heute in 

Jerusalem so an? Oder kommst du gar aus Kasten/Stössing? 
Wieso bist du hier? 

Anna: Ich …. Ich weiß gar nicht wie ich hierher gekommen bin. 
Hirt I: Ist alles in Ordnung? Hat dich jemand verletzt?  
Hirt II: Ach lasst sie doch, ich glaube sie braucht nur etwas Ruhe.  
 Kommt wir schauen nach unseren Schafen. 

 

Da sitzt Anna nun am Hirtenfeuer und weiß gar nicht, wie 

sie hierhergekommen ist. Am Horizont wird es bereits hell, 
dann hört sie eine Stimme. Ob da jemand ist, der ihr 
weiterhelfen kann? 
 

Anna: Hey ihr da, hallo, nehmt mich mit, lasst mich hier nicht allein. 
Hey! Halt! 

Mann: Wo willst du denn hin?  
Anna: Wo sind die anderen, die vom Feuer? 
Mann: Wen meinst du?  
Anna: Na die Hirten, sie haben gesagt, sie wollen nach den Tieren 

sehen aber keiner ist zurückgekommen. 
Mann: Die kommen bestimmt nicht so schnell zurück. Die sind nach 

Betlehem gelaufen, alle miteinander, der Stern …. 
Anna: Nach Betlehem? Wo BIN ich denn? 
Mann: Wer bist denn du, dass du nicht weißt, wo du bist? Hier sind die 

Weiden von Betlehem, dort hinten ist die Stadt und dort ist auch 
der Stall, wo alles passieren soll, sagen sie. 

Anna:  Stadt? Stall? Ich muss da auch hinterher! 
Mann: Halt, halt, du kannst da nicht mit. Schau doch mal wie du 

aussiehst? Die lassen dich sicher nicht mitgehen, wo du doch zu 
den anderen gehörst! 

Anna: Was? Ich verstehe nicht was du da sagst.  
 Zu wem soll ich gehören? 
Mann: Na, schau dich doch mal an. Sieht so ein Hirte aus? Ein Armer? 

Einer der nichts ist und nichts hat? DU hast sicher ein bequemes 
Haus, ein warmes Bett und genug zu essen.  

Anna: Ja schon, aber … 
Mann: Na siehst du! Unser Heiland ist da, er bringt Gerechtigkeit und 

Frieden für die ARMEN. Meinst du, er ist für dich gekommen, 
wenn er doch für die Armen gekommen ist? 

Anna: Aaaber … 
Mann: Außerdem findest du den Weg eh nicht.  
 Es ist besser du bleibst hier. 
Anna: Aber ich kenne doch hier niemanden! 
Mann: Dann geh doch wieder dahin, wo du hergekommen bist.  
 Dorthin wo du hingehörst. Glaub mir, das ist besser so! 
 
Der grießgrämige Mann geht weiter, Anna bleibt traurig stehen, 
schaut ihm hinterher und dreht dann sich wieder zum Feuer. 
Nach einer Weile, als die Hirten noch immer nicht 
zurückkommen, steht sie auf und geht langsam in die 
Dunkelheit. 



Anna darf nicht dabei sein. „Du gehörst doch nicht dazu“, hat 

dieser Mensch gesagt. UNSER Retter ist da, DU brauchst eh 
keinen. Was soll sie jetzt tun? 

 
König I: Nanu, was machst du hier?  
König II: Hast du einen Stern gesehen?  
 Warst du schon in Betlehem? 
Anna: Ihr seid … ihr seid Könige! Aus dem Morgenland? 
König III: Na ja, Könige?! Auf alle Fälle haben wir uns auf den Weg 

gemacht, als wir von dem Kind gehört haben, dem Retter.  
 Hier im Stall von Bethlehem ist er geboren. 
König I: Hast du das nicht bemerkt? Da waren eh so viele Menschen 

unterwegs. 
König II: Gut, dass es wieder ruhiger geworden ist. Maria und Josef wollten 

auch bald wieder aufbrechen. Die Gegend ist unsicher, sagen sie. 
König Herodes treibt sein Unwesen! 

Anna: Aber … ich möchte doch auch nach Bethlehem.  
König III: Dann musst du dich aber beeilen. Schnell! Lauf zu! 
Anna: Aber der alte Mann hat gesagt, ich brauche da nicht hingehen, 
 weil ich reich bin. 
König III: WER hat so was Dummes gesagt?  
Anna: Dann bin ich nicht zu reich um dorthin zu gehen? Weil der Mann 

hat gesagt, dass der Heiland für die ARMEN gekommen ist. Und 
ich bin ja nicht arm. Ich kann in die Schule gehen und in meinem 
Land ist Frieden. 

König I: Ach was, schau uns an! Wir waren nie arm und wir sind es auch 
jetzt nicht. Aber wir wollten ihn finden, den Retter. 

König II: Und er lässt sich finden von allen, die ihn suchen, glaub mir. 
König III: Los, auf was wartest du noch? Geh zu ihm!  
 Das willst du doch, oder? 
Anna: Na und ob ich das will! 
 

Anna läuft los, denn in dieser Nacht in Bethlehem macht Gott 

sich ganz klein. Es ist die Stunde in der wir Menschen nicht zu 
Gott aufschauen, sondern zu ihm, dem Kind, hinabblicken. Und 
Anna ist nun auch da. So schnell sie konnte war sie nach Betlehem  
 

gelaufen noch bevor Maria und Josef und das Kind wieder  
aufbrechen konnten. Sie hat den Stall gefunden ohne dass ihn ihr 
jemand gezeigt hatte, denn dort war es einfach heller.  
War das der Stern, der auch den Sternkönigen den 
Weg gezeigt hatte?  
So viele andere waren auch noch da:  
ein Hirtenjunge, ein Junge mit einer Flöte,  
ein alter Mann, Schafe, Ochs und Esel, Kuh und Hund ... 
 
Josef: Schau Maria, da kommt noch jemand! 

Maria: Sei willkommen Anna! 

Anna: Hallo, ich bin ganz außer Puste. Super, dass ihr noch hier seid. 
Der alte Hirte hat zwar gesagt, ich brauche nicht zu kommen, 
aber die Könige meinten, ich solle ruhig gehen. Und jetzt weiß 
ich gar nichts mehr …  
... ich bin ganz durcheinander! 

Maria: Ist schon gut Anna. Schau, hier liegt Jesus. Er schläft gerade. 
Heute war für alle ein anstrengender Tag. 

 
Und dann hat Maria Annas Hand genommen 
und sie zur Krippe geführt. 
 
 

Mutter:  Anna, Anna, aufwachen!  

Wir haben heute noch viel vor. Weißt du, heute ist 
der Heiland geboren, der Retter aller Menschen.  
 
 
Heute ist das Fest der Geburt Christi, Anna kann es nicht fassen! 
Sie hatte nur geträumt, nichts hatte sie verpasst! Alles wird 
gutgehen! Gott sei`s gedankt!  
So klein und doch so groß können Wünsche und Träume sein.  
Frohe Weihnachten! 
 
 

(Texte großteils aus Wolfgang Gies; Das große Buch der Krippenspiele und Geschichten von Max Bollinger; Hg. Herder; 
umgearbeitet von Pass Maria Brunner für Adventgestaltung Kinder 2022; Pfarrverband Kasten Stössing Michelbach) 


