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Die Drei vom Stall

Prolog

Erzähler:  Hast du schon mal so eine richtig weite Reise gemacht? 
Irgendwohin, wo du vorher noch nie warst? Es ist ein-
fach toll, wie viel Neues man da entdecken und erleben 
kann. Man kommt echt ins Staunen. Und jetzt verrate 
ich dir was: Du kannst auch eine tolle Reise erleben 
OHNE Riesenkoffer und OHNE Flugticket! Wie das ge-
hen soll? Ganz einfach! Du 
kannst dich mit mir auf die 
Reise machen! Jetzt, sofort! 
Hast du Lust?

 Es wird die Reise in eine alte 
Geschichte. Die habe ich an 
Weihnachten mal gehört. 
Vielleicht kennst du sie ja. Es ist die Geschichte, wie 
Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt. Was? Wa-
rum er das gemacht hat? Du, so GANZ genau weiß ich 
das auch nicht ... 

 Na egal, zumindest muss das ganz schön toll gewesen 
sein: Alle sitzen die ganze Zeit in dem kleinen Dörf-
chen Bethlehem in so einem gemütlichen Stall um 
das Jesus-Baby herum und es ist einfach nur RICHTIG 
SCHÖN! Stell dir das mal vor! Und dahin machen wir 
uns jetzt auf die Reise! Ich freu’ mich, dass du dabei 
bist! Das wird großartig, sag‘ ich dir!

e TIPP: 
Es kann zusätzlich noch 
der Bibeltext aus Lukas 
2,1-20 gelesen werden.
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Szene 1

Lied 1: Wir machen uns auf die Reise

Refrain (Chor)
Wir machen uns auf die Reise, komm doch einfach mit!
Wir machen uns auf die Reise. Du wirst seh’n; mit jedem Schritt
kannst du mehr versteh’n von Gottes Liebe für die Welt.
Wir machen uns auf die Reise, zu dem, was wirklich zählt.

Strophe 1 (Solist 1)
Kommt dir manches erstmal komisch vor, 
bleib doch hier bei uns!
Denn nur so kannst du neu erleben:  
(mit Chor): Gott ist für uns da!

Refrain (Chor)

Strophe 2 (Solist 2)
Menschen kommen heute kaum zu Wort. 
Doch mach dir nichts draus!
Denn trotzdem kannst du neu erleben:  
(mit Chor): Gott ist für uns da!

Refrain (Chor)

Strophe 3 (Solist 3)
Jesus wird gebor’n in einem Stall, kommt zu uns auf die Welt.
Denn nur so können wir erleben: (mit Chor): Gott ist für uns da!

Refrain (Chor)
Wir machen uns auf die Reise, komm doch einfach mit!
Wir machen uns auf die Reise. Du wirst seh’n; mit jedem Schritt
kannst du mehr versteh’n von Gottes Liebe für die Welt.
Wir machen uns auf die Reise, wo-u-oh!

Wir machen uns auf die Reise, komm doch einfach mit!
Wir machen uns auf die Reise. Du wirst seh’n; mit jedem Schritt
kannst du mehr versteh’n von Gottes Liebe für die Welt.
Wir machen uns auf die Reise, zu dem, was wirklich zählt.
Wir machen uns auf die Reise, zu dem, was wirklich zählt.
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Szene 1

Nachts auf dem Feld.
(Drei Hirten sitzen um ein Feuer. Sie gucken traurig und stochern im Feuer he-
rum. Einer zupft ein Lied in Moll auf seiner Gitarre. Die Schafe stehen etwas ab-
seits und versuchen sich zu wärmen.)

Erzähler: Häh? Gottes Sohn? Stall? Tut mir leid, irgendwas ist 
schief gegangen bei unserer Reise. Hier sitzen nur ein 
paar Schafe und noch ein paar Hirten, die auf sie auf-
passen. Wir sind auf einem Feld – mitten in der Nacht 
und es ist eisekalt! Vielleicht hätten wir doch einen 
Koffer mit Wintersachen mitnehmen sollen ... Das ist 
ja echt blöd, dass ich dir eine tolle Reise versprochen 
habe und jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo gelan-
det. Sogar die Schafe scheinen zu frieren ...

Kleines Schaf:  Mama; mir ist so schrecklich 
kalt!

 
Mama Schaf: (legt den Arm um das kleine 

Schaf) Ach kleines Schaf …

Wolle:  Tierisch kalt heute Abend! Da 
reicht noch nicht mal mein 
dickes Winterfell.

Strubbel:  (springt auf) Ich habe eine 
Idee! Wir können ja mit den 
Hirten Fangen spielen!

Wolle:   Ach Strubbel; die haben doch schon ewig nicht mehr 
mit uns gespielt.

Löckchen:  Stimmt. Früher hatten wir immer so viel Spaß mit ih-
nen. Wisst ihr noch, wie wir uns alle hinter dem Felsen 
versteckt hatten?

Alle: (fangen an zu lachen und stimmen ihm zu)

e TIPP: Mama 
Schaf kann zwischen 
den anderen Schafen 
auf einer Getränkekiste 
stehen, um zu zeigen, 
dass sie größer, älter und 
auch weiser ist als die 
übrigen Schafe.
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Lied 5: Was ist das für eine Reise?
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