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"He! Euch ist heute ein Kind geboren!"
Eine Geschichte in drei Teilen an drei Orten (1. Teil: Hinten rechts bei den Weihnachtsbäumen. 2. Teil: Beim Altar. 3. Teil: Bei der Krippe). Kinder werden eingeladen mitzugehen, mitzuhören ... 
Zur Auflockerung der Geschichte könnte beitragen, dass Kinder die direkten Sätzen sprechen.
I: Rechts hinten:
Wir erzählen Euch heute, wie es dazu kam, dass die Herdmann-Kinder - 6 ganz schlimme Geschwister, die überall als Schlägertruppe vom Dienst bekannt waren - dazu kamen, im Weihnachtsspiel nicht nur alle Hauptrollen zu belegen, sondern das Krippenspiel allgemein auf ihre persönliche Art und Weise zu spielen.
Eigentlich hatten die Herdmann-Kinder mit der Kirche nichts am Hut - dieses Jahr hatten sie sich für das Krippenspiel gemeldet, weil irgend jemand das Gerücht verbreitet hatte, dass es an den Proben Süssigkeiten geben würde. Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig Herdmann machten aber gleich zu Beginn der Proben unmissverständlich klar, dass sie im Weihnachtsspiel von diesem Jahr die Hauptrollen spielen wollten. Meine Mutter sollte das Spiel mit den Kindern einstudieren. Etwas bang wurde es meiner Mutter schon beim Gedanken, dass die streitsüchtigen, ungewaschenen und frechen Kinder nun die friedvollste aller Geschichten in allen wichtigen Rollen besetzt hielten, aber sie wollte den nicht gerade vom Glück verwöhnten Kindern eine Chance geben. Normalerweise war die erste Probe mit viel Lärm verbunden. Diese Probe verlief anders. Alle waren ruhig und setzten sich gleich hin, weil sie Angst hatten, es könnte ihnen vielleicht entgehen, was die Herdmann-Kinder alles Schreckliches anstellen würden. Sie kamen zehn Minuten zu spät und schlenderten in den Raum wie eine Bande Geächteter, die vorhat, einen Saloon Leerzuschießen. 
Mutter fing an, die Kinder in Hirten und Engel und Herbergsgäste einzuteilen, und schon gab es die ersten Schwierigkeiten. "Wer waren denn die Hirten?" wollte Leopold wissen. "Wo kamen die her?" Olli wusste nicht einmal, was Hirten sind. "Was ist eigentlich eine Herberge?", fragte Klaus. "So was Ähnliches wie ein Hotel" erklärte ihm jemand. "Wo Leute übernachten können." "Was für Leute?" fragte Klaus. "Jesus?"

II. Neben dem Altar:
Die Sache war eben die, dass die Herdmanns nicht das Geringste von der Weihnachtsgeschichte wussten ... Und Mutter sagte, es sei wohl das Beste, zuerst die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorzulesen ... Jetzt sassen alle da, hingen an den Lippen meiner Mutter und sogen jedes Wort in sich hinein. "Was ist das?" fragten die Herdmanns immer, wenn sie einen Ausdruck nicht verstanden. Als Mutter vorlas, dass kein Platz in der Herberge war, fiel Eugenia das Kinn herunter und sie sprang auf. "Verdammt!" sagte sie. "Nicht mal für Jesus?" "Na ja, also ..." erklärte Mutter. "Niemand wusste, dass das Baby Jesus sein würde." "Sie haben gesagt, Maria wusste es", sagte Ralf. "Warum hat sie es denen nicht gesagt?" "Ich hätt's ihnen gesagt", rief Eugenia dazwischen. "Mann, denen hätt' ich es vielleicht gesagt! Was war denn mit Josef los, warum hat der's ihnen nicht gesagt?" "Wie hieß es, wo sie das Baby reingelegt haben?" fragte Leopold. "Diese Krippe ... ist das so ne Art Bett? Warum hatten denn die ein Bett im Stall?" "Das ist es ja gerade", sagte Mutter. "Sie hatten eben kein Bett im Stall. Also mussten Maria und Josef das nehmen, was sie dort vorfanden. Was würdest du denn tun, wenn du ein kleines Baby hättest und kein Bett, um es hineinzulegen?" "Wir haben Hedwig in eine Schreibtischschublade gelegt", erklärte Eugenia. "Siehst du", sagte Mutter und zuckte ein bisschen zusammen. "Ihr habt kein Bett für Hedwig gehabt und habt deswegen auch etwas anderes nehmen müssen. Maria und Josef nahmen die Krippe. Eine Krippe ist ein hölzerner Futtertrog für Tiere." 
"Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen", fuhr Mutter fort, "und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie, und ... "Batman!" schrie Hedwig. "Wie bitte?" fragte Mutter. Mutter las nie Comic-Hefte. "Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Hedwig", sagte Mutter. "Das ist der Engel des Herrn, der zu den Hirten auf dem Feld kommt." "Aus dem Nichts?" fragte Hedwig. "Aus dem geheimnisvollen Dunkel der Nacht, ja?" "Na, ja." Mutter sah etwas unglücklich aus. "Gewissermassen." 
Hedwig setzte sich wieder hin und sah sehr zufrieden aus. So, als ob das endlich ein Teil der Weihnachtsgeschichte wäre, den sie verstand. "Als Jesus geboren war zu Betlehem, kamen die Weisen vom Morgenland, fanden das Kind mit Maria, fielen nieder und beteten es an. Sie schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe." las Mutter weiter. "Was ist das für ein Zeug?" wollte Leopold wissen. "Kostbare Öle", sagte Mutter, "und wohlriechendes Harz." "Öl!" schrie Eugenia. "Wer bringt denn schon Öl mit. Da bekommt man ja von der Fürsorge noch bessere Geschenke ..." Ich konnte die Herdmanns nicht verstehen. Sie wünschten dem Herodes ein blutiges Ende und sorgten sich um Maria, die ihr Baby in einen Futtertrog legen musste. Als sie die erste Probe verließen, diskutierten sie darüber, ob Josef die Herberge hätte anzünden sollen oder ob er nur den Gastwirt verjagen hätte sollen ... 

III. Bei der Krippe:
Und dann kam der Tag der Aufführung. Ralf und Eugenia traten auf. Eine Minute standen sie einfach da, als ob sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort waren. Sie sahen aus wie die Leute, die man manchmal in der Tagesschau sieht: Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden, kalten Ort wartend herumstehen, umgeben von Pappkarton und Säcken. Plötzlich wurde mir klar, dass es der echten Heiligen Familie genauso ergangen sein muss, einquartiert in einem Stall, von Leuten, denen es egal war, was mit ihnen geschah. Sie konnten gar nicht besonders gepflegt und sauber ausgesehen haben - so wie Eugenia mit ihrem schiefen Kopftuch und Ralf mit seinem zerzausten Haar. Eugenia hatte die Babypuppe bei sich, aber sie wiegte sie nicht in den Armen, sondern hatte sie über die Schulter gelegt und klopfte ihr zweimal auf den Rücken, bevor sie sie in die Krippe legte. Und da konnte ich mir vorstellen, dass auch Jesus Bauchweh haben oder unruhig sein oder hungrig sein konnte, genau wie jedes andere auch. Das war es ja gerade: Jesus kommt nicht von einer Wolke herunter, sondern wurde richtig geboren und lebte als Mensch.
Als nächstes kam Hedwig hinter dem Engelchor hervor. Da sie die einzige war, die in dem Krippenspiel etwas zu sagen hatte, nutzte sie das auch aus. "He! Euch ist heute ein Kind geboren!" schrie sie und es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt.
Danach kamen die Herdmann-Jungen und sangen: "Wir sind die drei Weisen ..." Was haben denn die da?" flüsterte Alice. Es war ein Schinken. Ich wusste sofort, wo der herkam. Die Fürsorge verschenkte zu Weihnachten Essenskörbe und dieser Schinken stammte aus dem Korb der Herdmanns, es war sogar noch das Band daran mit der Aufschrift: Frohe Weihnachten. Eigentlich sollten die drei Weisen wieder hinausgehen. Aber die Herdmanns sassen einfach da und niemand konnte etwas dagegen unternehmen. "Sie verderben alles", flüsterte Alice. Aber sie taten es ganz und gar nicht. Es ist wirklich sinnvoller, dass sich die Weisen hinsetzten und ausruhten, dachte ich. "Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Man kann nicht von ihnen erwarten, dass sie ankommen, den Schinken abliefern und sofort wieder verschwinden." Ich fand, dass die Herdmanns nichts verdarben, sondern im Gegenteil das Krippenspiel um einiges verbesserten, indem sie einfach das taten, was ihnen logisch erschien. Zum Beispiel dem Baby auf dem Rücken zu klopfen und einen Schinken für ein besseres Geschenkt zu halten, als Öl. Ich war so damit beschäftigt, mir immer neue Möglichkeiten auszudenken, wie man dem Baby Jesus helfen könnte, dass ich den Anfang von "Stille Nacht" verpasste. Als wir zur Stelle kamen "Gottes Sohn, oh wie lacht ..." schaute ich zufällig zu Eugenia rüber und traute meinen Augen kaum. Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Herdmanns etwas absolut Unerwartetes tun würden. Und nun war es geschehen: Eugenia Herdmann weinte. Im Kerzenlicht glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen, und sie machte nicht einmal den Versuch, sie wegzuwischen. Sie sass nur da - die schlimme, schreckliche Eugenia - und weinte und weinte und weinte. 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 ...
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