
Auf der Suche nach der verschwundenen Krippe 

Station 1 – Maria 

Konfi 1: Der Pfarrer sagt, wir sollen die Krippe aufbauen. Wo ist die denn?  

Konfi 2: Sollen wir mal im Keller vom Gemeindehaus nachsehen? 

Konfi 1: Nee, da ist sie nicht.  

Konfi 2: Vielleicht ist die Krippe in der Kirche.  

Konfi 1: Ja. Da gehen wir mal hin. 

Fußgetrappel, Türschlagen. Beide kramen im Raum 

Konfi 1: Ich hab’s gefunden. Hier die Kiste. Da steht groß drauf: Krippenfiguren. 

Konfi 2: Aber was ist das? Die Kiste ist ja leer. 

Konfi 1: Was? – Nein, nicht ganz – ich habe hier jemanden. - Ist das die Maria, 
vielleicht? 

 

Maria: Hallo, schön, dass ihr mich gefunden habt. Schon seit Tagen bin ich am 
Sticken und Arbeiten. Wisst ihr, ich kann sehr gut sticken. Das macht mir Spaß 
und ich bin stolz darauf.  

Das ist die semitische Stickerei meiner Heimat. Viele kleine Kreuzstiche in 
unseren traditionellen Farben. So setze ich Borten um die Kleidungsstücke 
unseres Babys.  

Bald kommt unser Baby auf die Welt. Jesus. Ich freue mich so sehr, es dauert 
nicht mehr lange. 

Ich spüre das Baby oft schon rumoren in mir, treten und drücken, ja, langsam 
wird es eng da drin.  

Eine tiefe innere Ruhe begleitet mich, das hätte ich am Wenigsten erwartet. Ich 
dachte immer, ich würde Angst haben und unruhig werden. Nein, diese Ruhe 
umhüllt mich wie ein Mantel. Ich weiß, dass alles gut wird. Gott ist bei mir. 

Das hat auch der Engel gesagt. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt: Maria, 
Du wirst ein Kind bekommen. Das sollst Du Jesus nennen. Dieses Kind wird der 



neue König sein. Ein König der Herzen, der Frieden bringt – und Gerechtigkeit. 
Hab keine Angst. Gott ist bei Dir. 

Ich freue mich auf unser Kind. Ich will für ihn eine gute Mutter sein. Ja, und 
auch ein König der Herzen braucht schöne Kleider. Deswegen besticke ich ihm 
seine Leibchen und Windeln.  

 

Konfi 1: Eine Krippenfigur, die sprechen kann. Das ist ja irre. 

Konfi 2: Ich glaub, ich träume. Sag mal, Maria – Wo sind denn die anderen? 
Also Josef und die Hirten, die Engel und die Könige? 

Maria: Ich kann euch nur verraten, wo der Josef ist. Aber vorher müsst ihr eine 
kleine Aufgabe erledigen. Schaut auf das laminierte Blatt in der Kiste. Wenn ihr 
die Lösung habt, dann geht es weiter 

 
 


