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Das Licht der Welt 

Kantate für Kinderchor und Orchester  

Von Lebrecht Schilling (Liedtexte) und Marcel Schilling 

1. Lied „Eine alte Geschichte“ 
2. Maria erzählt Josef von ihrer Begegnung mit dem Engel (Szene) 
3. Lied „Josefs Traum“ 
4. Der Kaiserliche Bote (Szene) 
5. Chorlied „Die Reise nach Bethlehem“ 
6. Die Suche nach einer Herberge (Szene) 
7. Lied Marias Verzweiflung (Solo) 
8. Die Geburt (Erzähler) 
9. Lied 
10. Verkündigung an die Hirten auf dem Felde (Szene) 
11. Chorlied „Die Hirten“ 
12. Die Weisen entdecken den Stern (Szene) 
13. Chorlied: „Die Weisen aus dem Morgenland“ (Teil 1) 
14. Der Besuch der Hirten im Stall (Szene) 
15. Die Weisen kommen zum Stall (Szene) 
16. Chorlied „Die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland singen im Wechsel“ 
17. Schluss: „Hodie Christus natus est“ 
18. Gemeindelied „Gelobet seist du Jesus Christ“ 

 
 
Rollen:  Erzähler 

Maria 
Josef 
Verkäufer 1 
Verkäufer 2 
Verkäufer 3 
Kaiserlicher Bote 
Kleiner Junge 
Alter Mann 
Junge Frau 
Gastwirt 1 
Gastwirt 2 
Gastwirtin 3 
Hirte 1 
Hirte 2 
Hirte 3 
Hirte 4 
Engel 
Melchior 
Balthasar 
Kaspar 
Chor vieler kleiner Engel 
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1: Lied „Eine alte Geschichte“ 
1. Chor: Wir spielen ne alte Geschichte. 

  Passt gut auf und seid ganz Ohr. 
  Dann merkt ihr: Ihr kommt darin vor, 
  Es ist auch eure Geschichte. 

 
 Solo: Wie in die Nacht 
  Gott Licht gebracht. 
 

2. Chor: Wir spielen ne alte Geschichte. 
  Passt gut auf und seid ganz Ohr. 
  Dann merkt ihr: Ihr kommt darin vor, 
  Es ist auch eure Geschichte. 

 
Solo: Wie Freude bleibt 
 Und die Angst vertreibt. 

 
3. Chor: Wir spielen ne alte Geschichte. 

  Passt gut auf und seid ganz Ohr. 
  Dann merkt ihr: Ihr kommt darin vor, 
  Es ist auch eure Geschichte. 
 
 Solo: Weil Gott uns liebt, 
  sich selber gibt. 

 
4. Chor: Wir spielen ne alte Geschichte 

  Passt gut auf und seid ganz Ohr 
  Dann merkt ihr: Ihr kommt darin vor 
  Es ist auch eure Geschichte 
 

2: Maria erzählt Josef von ihrer Begegnung mit dem Engel (Szene) 

Erzähler: „Wie ich sehe, ist die Kirche heute ja richtig voll. Schön. Ich freu mich 
darüber. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Denn der heutige Tag ist ein 
besonderer Tag und er hat mit einer Geschichte zu tun, die sich vor mehr als 
2000 Jahren zugetragen hat. Was genau damals in Galiläa und Judäa 
passierte, kann ich euch nicht sagen, aber ich habe eine gewisse Ahnung, wie 
es gewesen sein könnte. So in etwa.  

Maria (aufgeregt): Josef! Komm! Josef! Ach, warum hört er denn nicht? Josef!!  

Josef: Ist ja gut, Maria, man hört dich ja die ganze Straße runter.  

Maria: Josef, ach, Josef, wie gut, dass du da bist. Ich … ich habe solche Angst 
gehabt … weißt du … ich … es war so fremd … und so hell … und so plötzlich 
… und er sagt, er wird König … und es wird alles gut werden und … der Herr 
ist mit dir … und 



Das Licht dieser Welt – Kantate 

 

Lebrecht Schilling/Marcel Schilling 2009 Seite 3 
 

Josef: Ja, Maria, der Herr ist mir dir, und mit mir und mit allen, die seine Gebote 
achten. Also, ich hab keine Wort verstanden: Wer war hier? Und wer wird 
König? Fang noch mal von vorne an. Und gaanz langsam. 

Maria: Ich saß hier und da war plötzlich dieser große Mann im Raum. Ich weiß nicht, 
wie. Alle Türen sind doch verriegelt! Und da stand er und alles um ihn herum 
war so hell und so gleißend. Er sah aus wie ein Engel. Und er nannte mich 
„Begnadete und der Herr sei mit dir“! Warum sagt er so etwas? Ich bin doch 
keine Königin! Und dann sagte er, ich würde ein Kind bekommen. 
Er sagte, ich solle keine Angst haben. Und ich soll ihn Jesus nennen. Sein 
Reich wird kein Ende haben! Darum wird er auch Gottes Sohn genannt 
werden. All solche Sachen. Und dann sagt er, bei Gott ist kein Ding 
unmöglich!  
Ich war ganz durcheinander, ich war erschrocken und gleichzeitig habe ich 
mich gefreut, und ich war traurig und ach, ich wusste nicht, was ich sagen 
sollte. Und da hab ich gesagt: `Ich gehöre zu Gott und es soll geschehen, was 
du mir gesagt hast´. Aber was hat das zu bedeuten, Josef? Sag es mir! 

Josef (überlegt lange und spricht langsam): Ich weiß es nicht, Maria. Aber du gehörst 
zu mir und ich zu dir. Es wird alles gut werden. Ganz sicher. 

 

3. Lied „Josefs Traum“ 
Chor: Träume sind Schäume, verwirrend und verspielt. 
 Selten, ganz selten hat sich ein Traum erfüllt. 
 
Josef: Stellt euch nur vor: ich hatte einen Traum. 
 Zu mir sprach Gottes Engel – 
 Ganz leis, ich hört ihn kaum: 

„Das Kind, das jetzt Maria trägt, 
hat Gott in ihren Schoß gelegt.“ 

 
Chor: Träume sind Schäume, verwirrend und verspielt. 
Josef: Aber ich wünsch mir, dass mein Traum sich erfüllt. 
 

4: „Der Kaiserliche Bote“ (Szene) 

Erzähler: Ja, Maria und Josef waren beide überrascht, dass Gott einen Boten 
schickte und mit ihnen Großes vorhatte. Und sie hatten ihre Zweifel, ob Maria 
das Ganze nicht doch alles bloß geträumt hatte. Doch ihr Bauch begann sich 
zu wölben und wurde rund und runder. Und dann kam jener Markttag, an dem 
die Regierung das Gesetz zur Volkszählung verkündete.  

Verkäuferin 1: Falafel, heiße Falafel. Schöne heiße Falafel! 

Verkäufer 2 (zu Maria): Schaun Sie hier, junge Dame. Das ist ein Stoff, was? Da 
sieht auch Ihre Oma plötzlich wie Anfang 30 aus. Fühlen Sie mal! 

Verkäuferin 3 (zu Josef): Super-Sonderangebot! Drei Fladenbrote zum Preis von 
zweien! Knusprig, lecker, günstig! 

Kaiserlicher Bote (kommt herein marschiert, stößt in seine Trompete): Achtung! Alle 
mal herhören! (gibt seine Trompete einem kleinen Jungen) Hier halt mal. Aber 
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nicht fallen lassen! 
Verkündung des Kaiserlichen Gesetzes zur amtlichen Feststellung des 
Mikrozensus im Heiligen römischen Reich seiner Majestät Augustus 
Imperator! 
Bürgerinnen und Bürger,  
Unser segensreicher Herrscher Kaiser Augustus hat in seiner unermesslichen 
Weisheit entschieden, wissen zu wollen, wie viele Römerinnen und Römer, 
Griechinnen und Griechen, Galiläerinnen und Galiläer, Judäerinnen und 
Judäer … (Samariterinnen und Samariter, Saduzäerinnen und Saduzäer …) 

Alter Mann (schwerhörig): Was will er? 

Junge Frau: Mensch, Opa. Es gibt eine Volkszählung! 

Kaiserlicher Bote: … Samariterinnen und Samariter, Saduzäerinnen und Saduzäer, 
in seinem Lande leben, das vom Orient bis zum Okzident reicht. Darum hat 
der Kaiser festgelegt: 
Erstens: Jeder Mann muss sich beim Rathaus, Abteilung Einwohnermeldeamt 
melden und seine Adresse angeben. 

Alter Mann (schwerhörig): Was soll ich abgeben? 

Junge Frau: Gar nichts, Opa. Du gehst mit mir aufs Rathaus und ich regel das für 
dich. Lass mich nur machen. 

Kaiserlicher Bote: Zweitens: Zuständig ist das Einwohnermeldeamt der Stadt, in der 
der Bürger des römischen Reiches geboren ist. 
Drittens: Wer sich nicht im Einwohnermeldeamt seiner Geburtsstadt meldet, 
muss 10.000 Euro Strafe zahlen. 
Gezeichnet: Quirinius, Gouverneur von Syrien im Auftrag von Augustus, 
Imperator in Rom.  

Verkäufer 2: Das ist ein Hammer. Ich soll nach Tyros? Mit Frau und sieben Blagen? 
Und was ist mit dem Geschäft? 

Verkäuferin 3: Was soll ich erst sagen? Ich muss nach Jerusalem! 

Alter Mann (schwerhörig): Fahren wir jetzt nach Rom? 

Junge Frau: Ach, Opa! 

Kleiner Junge (setzt die Trompete an den Mund, versucht einen Ton 
herauszubekommen) 

Kaiserlicher Bote (nimmt ihm die Trompete ab und tut so, als würde er dem Bengel 
eine Ohrfeige geben wollen) 

Maria: Und wo müssen wir hin, Josef? Du kommst doch nicht von hier. 

Josef: Nein, Maria. Wir müssen nach Bethlehem, zum Stammhaus der Davids! Es 
passt mir zwar nicht, aber 10.000 Euro Strafe, das können wir uns nicht 
leisten. 

Erzähler: Und so packten Josef und Maria alles, was sie für die Reise von Nazareth 
nach Betlehem brauchten, zusammen und luden es auf ihren Esel. Maria 
durfte auf dem Rücken des Tieres Platz nehmen, denn sie war schwanger. 
Und wer jemals eine Schwangerschaft mitbekommen hat, der weiß: Mit einem 
Baby im Bauch kann man nicht weit laufen. 
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5. Chorlied „Die Reise nach Bethlehem“ 
Chor:  1. Klipp und klapp, klipp und klapp, 
 Huf vor Huf im Eselstrab, 

Mal bergab und mal bergauf. 
Nach Bethlehem ist´s weit. 
 
Schritt vor Schritt, Fuß vor Fuß, 
Wenig Spaß und viel Verdruß 
Hat, wer so weit reisen muss. 
Nach Bethlehem ist´s weit. 
 
Hü und hott, hü und hott, 
Tag für Tag, der gleiche Trott, 
Weil der Kaiser es gebot. 
Nach Bethlehem ist´s weit. 
 
Ach und Weh! Weh und ach! 
Da wird selbst ein Esel schwach,  
Aber Josef tröstend sprach:  
„Es ist jetzt nicht mehr weit.“ 
 

6. „Die Suche nach einer Herberge“ (Szene)  

Erzähler: Fast eine Woche waren Maria und Josef mit ihrem Esel unterwegs. Endlich, 
am Nachmittag des 6. Tages, als die Sonne schon wieder unterging, sahen 
sie die Wehrtürme, die Mauern und die Häuser der Stadt Bethlehem vor sich. 
Ich sage euch, ein Augenblick, auf den sie beide schon lange gewartet hatten. 

Josef: Schau Maria, gleich haben wir es geschafft. 

Maria: Oh, ich halte es bald nicht mehr aus, Josef. Ich glaube, es wird nicht mehr 
lange dauern. 

Josef: Pass auf, wir finden ein schönes kleines Hotel, ein sauberes Zimmer und du 
kannst dich hinlegen. Gleich morgen gehen wir zum Amt und dann machen 
wir uns wieder auf, zurück nach Nazareth. Mein Junge soll doch bei uns zu 
Hause zur Welt kommen. 

(Maria und Josef gehen weiter in Richtung Bethlehem. An der ersten Hotel-Tür 
bleiben sie stehen und klopfen) 

Gastwirt 1 (ruft unfreundlich aus dem Haus heraus): Komme gleich! (Schaut zur Tür 
heraus) Was gibt´s? 

Josef: Wir hätten gerne ein Zimmer. Doppelzimmer, meine Frau ist … 

Gastwirt 1 (unterbricht ihn, bekommt einen Lachanfall): Das ist ein guter Witz. Ein 
was? Ein Zimmer? Ein Doppelzimmer? Und Frühstück am Bett, was? 
(Schmeißt die Tür zu) 

(Maria und Josef gehen weiter, klopfen an der nächsten Tür. Es rührt sich nichts. 
Josef klopft noch einmal, lauter. Und dann noch mal kräftig zum dritten mal)  
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Gastwirt 2 (ärgerlich): Ja, was ist denn? Brennt´s irgendwo, oder was? 

Josef: Wir suchen ein Zimmer und wollten fragen, ob Sie noch was hätten, meine 
Frau ist … 

Gastwirt 2 (unterbricht Josef ebenfalls): Was wollt ihr? Ein Zimmer? Habt ihr 
reserviert? 

Josef: Wir dachten, das wär nicht nötig.  

Gastwirt 2: Nicht nötig? Die ganze Stadt ist voll mit Gästen wegen der Volkszählung. 
Da geht gar nix. Nullkommanull. Nicht reserviert, Frechheit! (schmeißt die Tür 
zu). 

Maria (hält sich eine Hand an den Bauch, atmet schwer): Josef, Josef, das Baby. 

Josef: Keine Sorge, Maria, wir finden schon was. (Geht zur dritten Tür, klopft an) 

Gastwirtin 3 (freundlicher): N´Abend. Was kann ich für euch tun? 

Josef: Wir suchen ein Zimmer. Muss nicht groß sein, Einzelzimmer tut´s auch. 

Gastwirtin 3: Junger Mann, tut mir leid. Wir sind ausgebucht.  
(beobachtet Maria) Ihre Frau ist schwanger, nich? Vielleicht, … lassen Sie 
mich mal überlegen ... es ist nur eine Notlösung … also, ich schäme mich, es 
überhaupt zu erwähnen … aber … 

Maria: Gute Frau, wir nehmen was wir kriegen können. 

Gastwirtin 3: Der Stall hinter dem Gasthof. Er ist groß genug für Sie, Ihre Frau und 
den Esel. Warten Sie, ich zeig´s Ihnen schnell.  
(Geht ein paar Schritte mit Josef und Maria) Hier können Sie sich 
niederlassen. Nehmen Sie das Stroh, das rumliegt, und seien Sie unbesorgt, 
der Ochse da hinten, der ist ganz brav. 

Maria: Josef, ich muss mich hinsetzen. 

 

7. Solo „Marias Verzweiflung“ 
Maria: Josef hörst du? Ich kann nicht mehr! 
 Jeder hier schubst uns hin und her. 
 Wenn ich doch nur zu Hause wär! 
 Bloß nicht in so ´nem Stall!  
 
 Josef, wie soll das weitergehn? 
 Müde bin ich, kann nicht mehr stehn. 
 Schon spüre ich die ersten Wehn. 
 Und das in diesem Stall! 
 
 Hör Gott! Was wird aus unserm Kind, 
 wo wir in Dreck und Elend sind? 
 Kommt es beim Esel und beim Rind 
 Zur Welt in diesem Stall? 
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8. Die Geburt 

Erzähler: So bezogen Josef und Maria ihre bescheidene Hütte hinter der Gaststätte. 
Ganz ehrlich: Ich wär da nicht eingezogen. Durch das Dach konnte man die 
Sterne sehen, es roch nach Kuhstall, und statt Betten gab es nur große 
Heuhaufen. Und einen Platz, wo man an diesem unwirtlichen Ort ein Baby 
hätte hinlegen können, suchte Maria vergebens. Doch Josef, geschickt wie er 
nun mal war, zog sein Handwerkszeug, von dem er sich nie trennte, aus dem 
Rucksack, zog eine halb verrottete Futterkrippe aus der hintersten Ecke, 
nagelte ein paar Holzlatten daran, und fertig war das Bettchen für den Jungen. 
Keine Minute zu früh. Wie der Engel geweissagt hatte, gebar Maria einen 
Sohn. Sie wickelte ihn in ein Laken, das sie wohlweislich mitgenommen hatte, 
und legte ihn liebevoll in die Krippe.  

(Josef und Maria schauen auf das Kind in der Krippe, Josef legt Maria einen Arm um 
die Schulter) 

 

9. Lied „Du liebes Kind“ (Maria und Josef) 
Maria und Josef: Du liebes Kind, wir grüßen dich, 

die Menschen hier verstießen dich, 
doch Licht und Glanz umfließen dich. 
Du kommst zu uns von Gott. 

 
Ganz nah wir dir im Stalle sind, 
Wir bergen, wärmen dich vorm Wind, 
Geborn bist du als unser Kind,  
bist uns doch nur geliehn.  
 
Ins Elend kommst du, liegst im Stall. 
Jedoch von Gottes Licht ein Strahl 
Kommt mit dir, macht hell unsere Qual. 
Wir sind nicht mehr allein. 
 

10. Verkündigung an die Hirten auf dem Felde 

Erzähler: Nicht weit entfernt befanden sich einige Hirten auf den Feldern. Sie hatten 
so an die 300 Schafe und Ziegen bei sich, die ihnen die Bürger von Bethlehem 
anvertraut hatten und die sie Tag und Nacht hüten sollten. 

Hirte 1: (gähnt) Ach, Jungs, bin ich arschmüde. 

Hirte 2: Habt ihr das auch gesehen? Wie die Tiere durcheinander gepurzelt sind. 
Irgendwie komisch. Als würd was in der Luft liegen heute. 

Hirte 3: Ach geh fott! Heißt du jetzt Kachelmann oder was? 

Hirte 4: Soll ich euch was vorspielen auf meiner Flöte? (Fängt an, ein paar Töne zu 
spielen) 

Hirte 1: Lass gut sein, Kumpel. Wir müssen morgen wieder früh raus. (Legt sich 
schlafen) 
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Hirte 2: Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so ´ne Ahnung, dass da was nicht 
stimmt. (Steht noch mal auf, schaut in den Himmel, legt sich wieder hin und 
wickelt sich in die Decke ein) 

Hirte 3: Und gleich singen uns die Engel eins, wie? Du hörst deine Flöhe husten. 

Hirte 4 (spielt noch ein paar schlaftrunkene Töne, bis die Flöte ganz verstummt) 

Erzähler: Auf einmal war der ganze Himmel erleuchtet. Eine Farbsymphonie in 
Silber, Gold und Bronze.  

Hirte 1: Hilfe, ich kann nichts sehen! 

Hirte 3: Was ist das? Ein Raumschiff? 

Hirte 2 (wie wahnsinnig): Ich hab´s ja geahnt! Ich hab´s ja geahnt! 

Erzähler: Einer der Engel ging auf die Hirten zu.  

(Die Hirten weichen zurück) 

Hirte 3 (voller Angst): Nein! Nicht! Tut uns nichts! 

Engel: Habt keine Angst, Hirten. Ich habe eine freudige Nachricht für euch. Heute ist 
Christus geboren, euer Retter. Ihr findet ihn in Bethlehem. Nicht in einem 
Palast oder Herrenhaus. Sondern in einem Stall. Und er ist in Windeln 
gewickelt, nicht in Seide, und er liegt in einer hölzernen Krippe. 

Die Hirten stehen ungläubig da, mit offenen Mündern 

Hirte 3: Wenn ich das zu Hause erzählen, denken die, ich hätte wieder einen im Tee. 

 

11. Chorlied „Die Hirten“ 
Hirte: (spricht verschlafen): zweihundertssechsundneunzig, zweihundertsieben-

neunzig, zweihundertachtundneunzig … schon wieder fehlen zwei! 
 
Chor: Die Schäfchen zählen, 
 Auch nachts sich quälen. 
 Ganz schnell ist´s passiert,  

dass man eines verliert. 
Doch uns Hirten der Engel verkündet: 
Freut euch! Fürchtet euch nicht! 
Sucht das Kind, bis ihr´s findet! 
 
Den Wolf abschrecken, 
sich nicht verstecken, 
tagein und tagaus – 
wer hält so was schon aus? 
Doch uns Hirten der Engel verkündet: 
Freut euch! Fürchtet euch nicht! 
Sucht das Kind, bis ihr´s findet! 
 
Es heißt Hirten lügen, 
solln drum nicht mehr kriegen 
als bloß Hungerlohn 
und dazu Spott und Hohn.  
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Doch uns Hirten der Engel verkündet: 
Freut euch! Fürchtet euch nicht! 
Sucht das Kind, bis ihr´s findet! 
 

12. Die Weisen entdecken den Stern 

Erzähler: Die Hirten waren nicht die Einzigen, die in diesen Tagen und Wochen 
Merkwürdiges erlebten. Hunderte Kilometer entfernt entdeckten 
Sternenforscher am Himmel eine auffällige Veränderung. 

Melchior (schaut durch ein Fernrohr): Was meinen Sie, verehrte Kollegen? Ich 
glaube, dieser Stern im Westen ist schon wieder etwas gewachsen. 

Balthasar (schaut ebenfalls durch ein Fernrohr): Definitiv, Kollege Melchior, er ist 
größer als gestern. Und er steht tiefer.  

Kaspar: Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, liebe Freunde, aber eins ist 
gewiss: Es ist die bedeutendste Veränderung in der Geschichte der 
Sternenkunde.  

Melchior: Zustimmung, verehrter Kaspar. Es ist außergewöhnlich. 

Kaspar: Verzeihen Sie, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Stern sich noch 
stärker der Erde nähern wird.  

Balthasar: Sie meinen, wenn wir ihm entgegen reiten, können wir mehr erfahren, 
über seine Gestalt und über seine Struktur? 

Kaspar: In der Tat, Kollege Balthasar, in der Tat. 

Melchior: Eine interessante Theorie, die wir überprüfen sollten. Lasst uns dem Stern 
folgen.  

 

13. Chorlied „Die Weisen aus dem Morgenland“ (Teil 1) 
Chor: Mit Sternen haben wir schon immer uns befasst. 

Doch dann erschien ein Königsstern, der nicht ins Schema passt. 
Wir warn auf unserm Posten 
Weit weg von hier: im Osten. 
Vor solchem Strahlen selbst der Mond verblasst. 
 
Wir nahmen Schätze mit und ziehn von Ort zu Ort, 
wir fragen, forschen überall und suchen immerfort. 
Herodes wolln wir fragen. 
Vielleicht kann der was sagen. 
Nach Bethlehem weist uns des Königs Wort. 
 

14. Der Besuch der Hirten im Stall (Szene)  

Erzähler: Zurück nach Bethlehem, zurück zu den Hirten auf der Weide. Es war ein 
Schock für sie gewesen, die Engel im gleißenden Licht vor sich zu sehen und 
zu sich sprechen zu hören. Ich wäre auch erschrocken. Doch nach und nach 
kehrte der Mut der Hirten zurück und auch sie machten sich eilig auf den Weg.  

Hirte 1: Jungs, nicht so schnell. Wir sind doch nicht bei Olympia. 
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Hirte 3: Also, ich weiß ja nicht. Ob das alles stimmt, was der Strahlemann uns da 
vorhin gesagt hat.  

Hirte 4: Deshalb gehen wir ja gucken, Thomas. 

Hirte 2: Ich bin so aufgeregt, Freunde. Ob er wirklich so einer ist wie wir? Ein 
Hirtenjunge und kein Königssohn? Wenn das wahr ist … 

Hirte 4: Da, der Stall. Das muss er sein. 

Hirte 1: Wartet auf mich, rennt doch nicht so! Jungs! 

(Die Hirten laufen zum Stall. Als sie angekommen sind, bleiben sie wie angewurzelt 
stehen)  

Hirte 3: Heiliger Strohsack! 

(Einer nach dem anderen fällt auf die Knie. Der vierte Hirte zieht seine Flöte und 
spielt eine Kinderweise.) 

Hirte 2 (wischt sich eine Träne aus dem Auge): Und wir ham nix dabei, was wir 
schenken könnten. 

15. Die Weisen kommen zum Stall (Szene)  

Erzähler: Die drei Sternenforscher aus dem Osten hatten die Hoffnung nicht 
aufgegeben, das Rätsel um den wandernden Stern zu lösen. Immer weiter 
waren sie ihm Richtung Westen gefolgt, Wochen für Wochen. Und sie spürten: 
Jetzt war der Augenblick nahe, den Grund für diese fantastische und 
unerklärliche Himmelserscheinung zu erkennen.  

Melchior: Verehrte Kollegen, schaut wie groß er geworden ist, unser Stern. 

Balthasar: Meine Aufzeichnungen belegen: Jeden Tag ist sein Durchmesser in 
meinem Fernrohr um einen halben Zentimeter gewachsen. 

Kaspar: Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, liebe Freunde, aber mir scheint, er 
hat seine Gestalt und seine Position heute nicht mehr verändert. 

Balthasar: Interessante These, geschätzter Kollege (schaut durch sein Fernrohr). 
Tatsächlich, er steht an der gleichen Stelle wie gestern.  

Melchior: Wenn es nicht so unwahrscheinlich wäre, müsste man fast annehmen, er 
ist über diesem Schuppen da zum Stehen gekommen. 

Kaspar: Gar nicht so abwegig, lieber Melchior. Ich schlage vor, wir gehen der Sache 
mal auf den Grund. Wir sind ja schließlich Wissenschaftler. 

(Die drei Weisen nähern sich dem Stall) 

Balthasar: Ganz eindeutig. Er bewegt sich keinen Zentimeter. 

Melchior: Und er taucht alles in ein unfassbar goldenes Licht. So helles Licht habe 
ich nie gesehen. 

Balthasar: Als wären wir in einem Palast, Melchior. 

Melchior: Am Hof eines Königs. Doch ich sehe nur einen Stall. 

Kaspar: Freunde, wir haben unser Ziel erreicht. Hier, in diesem unscheinbaren Stall 
ist der wahre König zu Haus. Er ist das Licht dieser Welt. Ein Licht, das 
niemals erlischt. Ein Licht, das uns den Weg weist. Ein Licht, das uns 
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Geborgenheit schenkt. Lasst uns hineingehen und dem König dieser Welt 
unsere Aufwartung machen. 

(Die drei Weisen betreten den Stall, holen ihre Gastgeschenke heraus und stellen sie 
an den Fuß der Krippe. Hirte und Weise fassen sich an den Händen, bilden 
einen Kreis um Maria und Josef, die Engel treten hinzu und alle gemeinsam 
singen sie das folgende Chorlied) 

16. Chorlied: „Hirten und Weise singen im Wechsel“ 
Die Hirten: Wir hörten den Engel  

und suchten das Kind,  
gerad erst geboren im Stall. 
Wir sehn in der Krippe 
den Retter der Welt. 
Ihm singen und spielen wir all. 

 
Die Weisen: Wir folgten dem Stern, 

Er zeigt uns das Haus. 
Wir bringen Geschenke – so viel! –  
Dem Kindlein und König. 
Wir beugen uns tief 
Und freun uns, denn wir sind am Ziel. 

  

17. Schluss  
Erzähler: So oder so ähnlich hat es sich zugetragen, damals vor mehr als 2000 
Jahren in Bethlehem. Fragt nicht nach Details, ruft euch noch einmal das 
Wesentliche in Erinnerung:  
Euch ist heute ein Kind geboren. Euch allen – ob ihr nun arm seid oder reich, 
gebildet oder ungebildet. Es ist Jesus, Gottes Sohn. Er ist zu euch gekommen als 
einer von euch, nicht als einer der Herrscher und Könige. Er ist gekommen, um euch 
frei zu machen von Angst, Sorge und Furcht. 
Und deshalb bin ich so froh, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Tragt 
sie hinaus in die Welt, diese Botschaft vom wahren König, vom leuchtenden Licht in 
der Finsternis. Freuet euch, lasst euer Herz fröhlich springen und vergesst nicht, was 
er euch heute Gutes getan hat. 

18. Gemeindelied „Gelobet seist du, Jesus Christ“ 
Gemeinde: Gelobet seist du Jesus Christ. 

Dass du Mensch geboren bist. 
Von einer Jungfrau, das ist wahr. 
Des freuet sich der Engel Schar 
Kyrieleis!  
 
Das hat er alles uns getan. 
Sein groß Lieb zu zeigen an. 
Des freu sich alle Christenheit 
Und dank ihm des in Ewigkeit. 
Kyrieleis! 


