
Kirsten Vöge (Sozialpädagogin)und Helga Kruse-Erdmann( Diakonin) 
 

Grundidee:  Die Sonne steht auf der Empore und der Mond auf der  Kanzel. (Beide sind 
dementprechend verkleidet!) und  führen ein Gespräch.  

 
 

Weihnachtsgeschichte  
 
Sonne: 
Moin Mond. Na Mond wie war die Nacht? Nix los wie immer? 
Mond: 
Wenn du wüsstest- voll der Streß. Dauernd sind mir Engel vor die Nase geflattert – 
Fast bin ich blind geworden. Weißt du- da war nämlich ein ganz heller Stern- der 
war riesig und ganz hell... aber ich bin schöner, heller und hübscher. 
Sonne:   
Typisch Mond..... ich hab gefragt ob es was neues gibt? 
Mond: 
Wieso das ist neu!!! Das ist ganz superneu! 
Sonne: 
Ja was denn; erzähl doch endlich mal was genaueres. Und übrigens warum flatterten 
dir denn Engel um das Gesicht?? 
Mond: 
Stell dir vor. Die Engel haben auch noch ständig Hallelujah gerufen. 
Sonne: 
Ach sag bloß.... 
Mond: 
Laß mich doch endlich mal zu Wort kommen- typisch Sonne.... Da waren also erst 
einmal 2 Leute mit einem Esel und die Frau war schwanger. 
Mond: 
Die mussten zum schlafen in einen Stall da sonst kein anderer Platz für sie frei war. 
Sonne: 
Oh ja, die hab ich auch noch gesehen die haben überall nach einer Unterkunft 
gefragt. 
Mond: 
Irgend ein netter Wirt hat ihnen dann einen Stall für die Nacht gezeigt. 
 
Sonne: 
Oh das ist aber nett gewesen- sonst hätten die armen Leute ja auf der Straße schlafen 
müssen. 
Mond: 
Das kannste wissen! Du glaubst gar nicht was alles noch in dieser Nacht passiert ist.  



Sonne: 
Erzählst du mir jetzt endlich von den Engeln??? 
Mond: 
Inzwischen weiß ich: die Frau heißt Maria und der Mann Josef. Und Maria hat letzte 
Nacht ihr Kind bekommen. Und als das Kind dann da war, war es auch mit meiner 
Ruhe vorbei; dann kamen da nämlich die Engel vom Himmel und flogen in den Stall 
und riefen immer zu Halleluja und Ehre sei Gott in der Höhe. 
 
Sonne: 
Das ist ja seltsam, was du da erzählst. Was sollte das denn mit... und wieso denn 
Ehre sei Gott in der Höhe? 
Mond: 
Wart doch mal ab es geht doch noch weiter. Das mit dem Stall und den Engeln hatte 
ich am Anfang auch nicht so richtig verstanden. Aber dann kam ein besonders großer 
strahlender Engel zu den Hirten auf das Feld und erzählte ihnen von Gottes Sohn im 
Stall. 
Sonne: 
Booah- Gott hat einen Sohn gekriegt. Aber mal ehrlich du willst mich veräppeln- 
Gottes Sohn wurde doch nicht in einem Stall geboren. 
Mond: 
Doch Sonne- so war es aber. Ich habe dann ja in der letzten Nacht den Hirten 
besonders gut zugehört. Und die haben gesagt dass sie das ganz toll finden- Gottes 
Sohn in einem Stall geboren heißt dann nämlich, daß Gottes Sohn für Reiche und 
Arme da ist, wirklich für alle! 
Sonne: 
Mensch Mond. Ich hab heut morgen Hirten gesehen. Und hab mich über ihren 
glücklichen Gesichtsausdruck gewundert. Aber jetzt versteh ich vieles. Wenn ich ein 
Mensch auf der Erde wäre, würde ich mich auch über die Geburt von Gottes Sohn 
freuen.  
Mond: 
Ja Sonne da macht das Scheinen gleich doppelt so viel Spaß. Aber nun liebe Sonne 
müssen wir uns verabschieden. Du darfst hier in Bethlehem weiter warm scheinen. 
Ich muss fort. 
Sonne: 
Tschüß Mond war ne tolle neue Nachricht, da kann ich nun besonders schön 
strahlen!         
 
 


