
 

 

  

Das beste Krippenspiel aller Zeiten 

Die Herdmanns waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen 

und klauten, rauchten Zigarren (sogar die Mädchen), erzählten 

schmutzige Witze und konnten ein Klassenzimmer mit ihrer wilden 

Katze in der Rekordzeit von drei Minuten völlig leerfegen. Sie waren 

so rundum schrecklich, dass man kaum glauben konnte, dass es sie 

wirklich gab. … 

Eines Tages verirrten sie sich in die Sonntagsschule … 

In der Woche danach begannen die Proben für das Krippenspiel. Man 

konnte unser Krippenspiel nicht gerade als spannende Unterhaltung 

bezeichnen. Der Ablauf war immer gleich, genauso wie die Kostüme 

und die Besetzung. 

Aber dieses Jahr war alles anders.. Als die Rollen verteilt wurden, 

meldeten sich nur die Herdmanns … Wirklich lustig war, dass die 

Herdmanns nicht das Geringste von der  Weihnachtsageschichte 

wussten. Sie ahnten gerade noch, dass Weihnachten etwas mit der 

Geburt Jesu zu tun hatte. Alles andere war neu für sie. … 

Am Abend des Krippenspiels war die Kirche so voll wie nie. Keiner 

wollte verpassen, was alles Schlimmes passieren würde. 

Ralf und Eugenia kamen zu spät und standen dann erst einmal 

einfach da, als ob sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort 

waren. Sie sahen aus wie Leute, die man manchmal in der 

Tagesschau sieht: Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden, kalten 

Ort wartend herumstehen, umgeben von Pappkartons und Säcken.  

Da Hedwig die einzige war, die in dem Krippenspiel etwas zu sagen 

hatte, nutzte sie das auch aus. „He! Euch ist ein Kind geboren!“ schrie 

sie, und es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt. … 

Als wir an diesem Abend aus der Kirche kamen, war es kalt und klar. 

Der Schnee knirschte unter unseren Füßen, und die Sterne 

leuchteten hell, sehr hell. Und ich dachte an den  

Verkündigungsengel, an Hedwig mit ihren dünnen Beinen und ihren 

schmutzigen Stiefeln, die unter ihrem Kostüm hervorschauten, an 

Hedwig, die uns allen zurief: „He! Euch ist heute ein Kind geboren!“ 

Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei uns aufgeführt 

wurde. Das sagte hinterher jeder, aber niemand schien zu wissen, 

warum es so war. (Barbara Robinson: Hilfe, die  Herdmanns kommen; gekürzt) 
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