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Rund um die Gegend Judäas, vor ungefähr 2000 Jahren, lebten zahlreiche Feldmäuse. Die
hatten viel zu tun. Denn die Menschen mussten sich aufmachen; Scheunen und Kornspeicher standen leer.

Es war einmal eine Feldmaus namens Ada, die lebte in einer Höhle. Sie träumte von einem Leben fern von ihrem Alltagstrott.
Weil es bald Winter wurde, begannen alle anderen Mäuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Sie arbeiteten Tag
und Nacht. Immerzu fragten die anderen, warum sie nicht arbeite.
Dabei arbeitete sie doch! Sie sammelte Sonnenstrahlen für die
kalten, dunklen Wintertage.
Da kam ihr der Aufruf des Kaisers Augustus entgegen. Kaiser Augustus war Herr des riesigen Römischen Reichs. Viele
Völker waren ihm untertan, und eines Tages wollte er wissen, wieviele Menschen und Mäuse in seinem Reich lebten…
...und zum Zeichen der Untertänigkeit sollte ein jeder eine
Silbermünze mit dem Bildnis des Kaisers abliefern.
So lief auch die Maus Ada fort und machte sich auf den
Weg Richtung Betlehem. Dort, so hoffte sie, könnte sie vielleicht ein spannenderes Leben führen als bisher.
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Als sie ein Weilchen fortgegangen war, fand sie eine andere Maus auf dem Wege liegen,
die jappste wie eine, die sich müde gelaufen hat.
Nun, was jappst du so?

Ach, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde; meine
Zähne wollen nicht mehr so, und immerzu wird mir nur vorgeworfen, dass ich nur auf die Wiese starren und nicht arbeiten
würde.
Dabei sammle ich Farben, denn der Winter ist grau; und hast du nicht gehört?
Kaiser Augustus hat den Befehl erlassen,
den ganzen Erdkreis in Listen einzutragen? – Nur will er nicht nur die Menschen
zählen, sondern auch die Mäuse, weil er
Angst vor einer Mäuseplage hat. Wie soll
ich das noch schaffen?
Ja, vom Plan des Augustus weiß ich. -

Weißt du was? Ich gehe auch in Richtung Betlehem; lass uns zusammengehen. Hier, nimm Deine Farben und komm mit.
Maus Barthel war's zufrieden, und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine dritte
Maus an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.
Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Nager?

Ständig habe ich Angst vor der Katze. Immerzu wird mir vorgeworfen, dass ich dort nur schlafen und träumen würde.

Wer kann da lustig sein, wenn´s einem an den Kragen geht, weil
ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden. Ich
wage kaum noch mein Mäuseloch zu verlassen.

Dabei sammle ich Wörter. Es gibt viele lange Wintertage — und
dann wissen wir Mäuse nicht mehr, worüber wir sprechen sollen. Ich möchte mich gerne fortmachen, aber nun ist guter Rat
teuer: Wo soll ich hin?
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Hast du denn nicht gehört? Menschen und Mäuse sollen sich zählen
lassen. Geh mit uns nach Betlehem, du verstehst dich auf Wörter?
Dichte für uns, da wirst du wieder fröhlich, und uns erfreust du auch.

Maus Deborah hielt das für gut und ging mit. Daraufhin kamen die drei Flüchtlinge an einem Hof
vorbei, da saß auf dem Tor wiederum eine Maus und Piepste kläglich vor Angst.
Du schreist einem durch Mark und Bein, was ist los?
Ich habe zwar schlechte Augen, aber einen guten Geruchs- und Hörsinn. Auch kann ich gut
Luftveränderungen aufnehmen und habe deshalb Menschen vor einem herannahenden Feuer gewarnt, indem ich viele Freunde herbeigeholt habe…
Und was ist der Dank? An jeder Ecke liegt Gift.
Ich kann mich kaum noch fortbewegen. Nun
schrei‘ ich aus vollem Hals, solang ich noch
kann.
Ich sammle übrigens Noten.
Ich singe nämlich lieber, als dass ich schreie;
und die Flöte spiele ich auch.

Ach, du Mäuschen, dann zieh‘ lieber mit uns
fort nach Betlehem. Etwas Besseres als den
Tod findest du überall; du hast eine gute
Stimme, musizier für uns, so wird es gut.
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Maus Jael ließ es sich gefallen, und sie gingen alle vier zusammen fort.

Sie konnten aber die Stadt Betlehem in einem Tag nicht erreichen und kamen abends an ein
Feld, wo sie übernachten wollten.

In der Nähe lagerten auch Hirten.

Maus Ada und Maus Barthel legten sich unter einen
großen Baum, Maus Deborah machte es sich in den Ästen gemütlich, und die ängstliche Maus Jael kletterte bis
in die Spitze, wo es am sichersten für sie war. Ehe sie
einschlief, sah sie sich noch einmal in alle Richtungen
um, da meinte sie, sie sähe in der Ferne ein Fünkchen
brennen, und rief ihren neuen Freunden zu, es scheine
ein seltsames Licht.

So müssen wir uns aufmachen und sehen, was
da los ist; hier schläft es sich ohnehin schlecht.

Und noch etwas zu essen täte gut!
Sieh, die Hirten machen sich auch auf!
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In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen, und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse, tanzende Katzen und springende Kaninchen. Da waren die Mäuse glücklich.
Aber nach und nach waren fast alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert, an Körner konnten sie sich
kaum noch erinnern. Ihnen war kalt, und keiner wollte mehr sprechen.

Lasst uns nach Betlehem gehen, und sehen, was da los ist!

Also machten sie sich schweigend auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen
es bald heller schimmern, und es wurde immer größer. Auf eine wunderbare Weise verließ sie
nicht der Mut.

Was machen die Vorräte, Ada?

Macht die Augen zu. Jetzt schicke
ich euch meine Vorräte, die Sonnenstrahlen.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen…
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen…

Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Warm, schön und golden?

Hermann Hesse (1877 – 1962)
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Uns wird schon viel wärmer! Und was ist mit den Farben, Barthel?
Macht eure Augen wieder zu.

Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich,
als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen.

Und die Wörter, Deborah?

Christkind…
Die Nacht
vor dem heiligen Abend,
da liegen die Kinder im Traum;
sie träumen von schönen Sachen
und von dem Weihnachtsbaum.
Und während sie schlafen und
träumen,
wird es am Himmel klar,
und durch den Himmel fliegen
zwei Engel wunderbar.
Sie tragen ein holdes Kindlein,
das ist der Heil’ge Christ;
es ist so fromm und freundlich,
wie keins auf Erden ist.

Und wie es durch den Himmel
still über die Häuser fliegt,
schaut es in jedes Bettchen,
wo nur ein Kindlein liegt,
und freut sich über alle,
die fromm und freundlich sind;
denn solche liebt von Herzen
das liebe Himmelskind.
Heut schlafen noch die Kinde
und sehn es nur im Traum,
doch morgen tanzen und springen
sie um den Weihnachtsbaum.
Robert Reinick (1805-1852)

Was ist mit den Noten, Jael?

Hört zu!

Die kleinen Mäuse beginnen zu singen. Wie
schön die Lieder im Kerzenlicht klingen!

„Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht…“
Was ist los? Sind wir aufgewacht?
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Zu der Zeit begann ein großes Reisen im Römischen Reich.

Auch Josef machte sich von Nazareth auf den Weg dorthin.
Er war Zimmermann. Seine Vorfahren hatten in Bethlehem
gelebt. Mit ihm zog Maria. Sie war ihm durch ein himmlisches Zeichen anvertraut.
Die Zeit war nahe, da das wunderbare Kind geboren werden sollte, von dem der Engel Gabriel gesprochen hatte.
Doch sie sahen, dass aus allen Richtungen Menschen nach
Bethlehem zogen.
Der Weg nach Bethlehem ist weit und beschwerlich; aber ich sorge dafür, dass du keine
Not zu leiden brauchst.

Haha Josef, du läufst und deine Frau wird vom Esel
getragen?
Es ist üblich, dass der Mann reitet und die Frau hinterdrein läuft!
Das Reden der Leute kümmert mich nicht! Endlich! Nach vier
Tagen! Dort hinten am Berghang liegt Bethlehem vor uns.
Es ist schon Abend. Es war sehr anstrengend. Wird
wohl noch Platz für uns sein in einem Gasthof? Ich
hätte gern ein schönes weiches Bett.
Na klar, Das hast du verdient. Es wird schon klappen,

Am Stadttor aber sank auch Josef der Mut. Die Straßen waren voll von Menschen. Am Gepäck
erkannte man die vielen Fremden unter den Einwohnern Bethlehems. Alle liefen geschäftig
umher, machten Einkäufe und schwatzten miteinander.
Bitte macht uns Platz
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Guten Abend. Bitte, können sie uns ein
Zimmer geben? Meine Frau und ich sind
müde und können nicht mehr weiter.
Lieber Herr, ich habe leider keinen Platz mehr für euch.
Aber fragt doch einmal beim Löwenwirt, gleich dahinten.

Der Lammwirt hat euch geschickt? Der weiß doch so gut
wie ich, dass in der ganzen
Stadt kein einziges Bett mehr
frei ist. Ihr könnt es ja noch
beim Ochsenwirt versuchen.

Bitte, haben Sie
ein Zimmer? Wir
waren schon
beim Lammwirt.
Tag mein Herr. Wir suchen ein Zimmer. Es
darf ganz klein sein. Sie sind unsere letzte
Hoffnung. Sehen sie doch, ich bin schwanger. Ich brauche einen Platz zum Ausruhen.

Ihr braucht gar nicht erst weiter zu suchen, es gibt keinen Platz mehr.
Ich rate euch, reitet nach Jerusalem, vielleicht habt ihr da Glück.

Es gibt keinen Platz für uns in der Stadt.

Was sollen wir jetzt tun? Wohin können wir gehen?

Siehe, wie Josef ratlos dasteht.
Und er ist so lieb mit Maria!

Wisst ihr niemanden, der helfen kann oder helfen will?

Bitte, wisst ihr ein Lager für die Nacht?
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Schau Josef! Wir stehen schon wieder am Rande der Stadt. Hier gibt
es wohl nirgendwo ein Dach über dem Kopf.
Wir müssen umkehren!

Schau mal, die ganzen Mäuse. Wo laufen sie
hin?

Was ragt dahinten auf, dort über den Büschen, abseits
der Straße? Eine Hütte? Ein Stall?

Hierher! Hierher!
Wir Mäuse haben ein feines Gespür! So können
wir Menschen helfen! Wir wissen, wo es gut
ist! In einer für Mäuse angenehmen Umgebung
fühlen sich auch Menschen wohl.
WENN EIN ZWERG DIR HELFEN KANN,
LACH IHN NICHT AUS — LACH IHN AN!
Ein Stall? Wer mag dort wohnen? Willst du einmal
hingehen?
Es scheint, als sei er schon lange nicht mehr
benutzt worden. Kommt, wir machen es uns schon
mal gemütlich. Aber nicht einschlafen! Psst!
Unheimlich! Es ist so düster hier. Dort regt sich was…
Ich glaube, wir können ruhig hineingehen. Es ist nur ein
Ochse im Stall, und noch ein paar Mäuse. Erschrick nicht!

Mir ist, als würden sich die Tiere
längst kennen. Hey! Tretet nicht
auf die Mäuschen!

Wenn der Besitzer kommt, so können wir ihn um
Entschuldigung bitten;
er wird uns schon verstehen.
Ich bin so dankbar und vor allem so erschöpft.
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Wie gut, dass sie nun eine Unterkunft gefunden haben!
Ja, wir Mäuse sind aufmerksam.

Nicht auszudenken,
wenn wir den Stall nicht gezeigt hätten.
Mit allen Sinnen!

Was wäre dann geworden?
Spürt ihr diesen tiefen Frieden?

Er soll euch, wenn er … kommt, nicht schlafend antreffen.
Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam!

Hoffentlich fallen mal ein paar Bissen für uns ab!

Ich fürchte mich! Was ist los?
Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegen.

11

Mäuseweihnachten | Krippenspiel 2017 | Herz Mariae
Über uns steht in herrlichem Glanz ein Stern!

Wir kennen alle Sterne aus den vielen Nächten, da wir draußen bei
den Schafen gewacht haben.
Oft haben uns die Sterne die Richtung gewiesen…

Aber diesen Stern haben wir noch niemals zuvor gesehen. Es ist ein ganz
neuer Stern, heller als alle anderen.

Ja, zum Beispiel, wenn sich ein Schaf verirrt hatte und wir uns auf der Suche nach
dem verlorenen Schaf weit von den vertrauten Weideplätzen entfernt hatten.

Ich kann meine Augen nicht davon abwenden. Er steht
fast genau über uns.

Von diesem neuen Stern geht dieser wunderbare
Friede aus, der sich unter uns augebreitet hat.

Schaut, von diesem Stern fällt ein leuchtendes
Strahlenbündel herab, genau auf den alten Stall.

Lasst uns tun, wie der Engel zu uns gesagt hat und uns zum Stall aufmachen!

Es ist alles so geheimnisvoll und unheimlich in dieser Nacht.

Toll, wie die Hirten den Worten vertrauen, die sie aus der Höhe
gehört haben.
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Sie fanden alles, wie der Engel es ihnen gesagt hatte: Das Kind lag in Windeln gewickelt in einer
Krippe.

Schnell, wir wollen zu den ersten gehören, die ihn und
seine Eltern begrüßen.

Eigentlich sieht es nicht anders aus als andere Kinder, und der Mann und die Frau bei dem Kinde sind
einfache Leute…

Und doch gibt es etwas an diesem Kind, das macht alles so völlig anders.
Das machte es still im Raum, so still, dass die Hirten meinten, in der Ferne noch immer den Gesang der Engel zu hören. Ochs und Esel machten große Augen und rührten sich nicht.
Auch das Kind in der Krippe lauschte. Dann schaute es die Hirten an, und es lächelte.
Ich traue meinen Augen nicht. Noch nie habe ich ein so kleines,
neugeborenes Kind lächeln sehen.
Ja, das Kind lächelt wirklich, und es ist
ein Lächeln, wie wenn Mutter oder Vater
einem verzeihen.
Das macht mich sehr glücklich.

Ja, dieses Kind muss der Heiland sein! Auf
ihn haben nicht nur die Hirten voll Sehnsucht
gewartet, solange sie denken konnten.

Ja, ich erinnere mich: Der Heiland sollte geboren werden, wenn
ein Stern aufging, heller als alle anderen.
Hier, ganz nah‘ bei uns auf dem Felde, bei der Stadt Bethlehem, ist es geschehen.
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Während ihnen dies alles durch den Kopf ging und ihr Herz bewegte, war das Kind eingeschlafen.

Mit unseren eigenen Augen haben wir es gesehen; das werden wir
niemals vergessen.

Habt ihr von dem wunderbaren Kind
gehört? Wollt ihr es sehen?
Ein so schönes Kind wie dort im alten Stall habt ihr
noch nie gesehen!

Ein Stern ist aufgegangen in der Stunde seiner Geburt.

Ob dieses Kind, das hier im Elend geboren ist, einmal der König des Friedens und der
Freude sein wird?

Wenn wir zu ihm gehen, müssen wir aber Geschenke mitnehmen!

Auch mir ist so froh zumute, als hätte die ersehnte Zeit schon begonnen.
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Ich schenke ihm die Sonnenstrahlen!

Und ich schenke ihm die Farben!
Von mir bekommt es die Wörter!:
Die heilige Nacht
Gesegnet sei die Heilige Nacht,
Die uns das Licht der Welt gebracht! Wohl unterm lieben Himmelszelt
Die Hirten lagen auf dem Feld.
Ein Engel Gottes, licht und klar,
Mit seinem Gruß tritt auf sie dar.
Vor Angst sie decken ihr Angesicht,
Da spricht der Engel: "Fürcht't euch nicht!
Ich verkünd' euch große Freud:
Der Heiland ist euch geboren heut."
Da gehn die Hirten hin in Eil,
Zu schaun mit Augen das ewig Heil;
Und die Noten: Musik!
Na, was sage ich dir?

Zu singen dem süßen Gast Willkomm,
Zu bringen ihm ein Lämmlein fromm. -

Verblüffend…

Bald kommen auch gezogen fern
Die Heil'gen Drei König' mit ihrem Stern.

…sagte das andere Tier.

Sie knien vor dem Kindlein hold,
Schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold.
Vom Himmel hoch der Engel Heer

Eine Weile, dann bleiben wir steh’n.

Frohlocket: "Gott in der Höh sei Ehr!"
Eduard Mörike (1804-1875)

Auf diesem Weg könnt IHR jetzt geh’n!

Ihr seid tolle Dichter — ihr lieben Mäusegesichter!
Gott steht hinter Euch und Ihr könnt gerade stehen.

15

