
Emily und Julian auf Herbergssuche
Kindergarten-Kinder von St. Lamberti zeigen heute um 16 Uhr ihr Krippenspiel

von Thomas Lanfer

Coesfeld. Es herrscht eine
unaufgeregte Betriebsamkeit
bei der Generalprobe an die-
sem Morgen in der St. Lam-
berti-Kirche: Kindergarten-
Leiterin Angelika Hemsing
kümmert sich um die Requi-
siten, Erzieherin Juliane
Tenkamp - mit reichlich Er-
fahrung aus der Arbeit an
der Freilichtbühne - kleidet
das Ensemble des St. Lam-
berti-Kindergartes für das
Krippenspiel in die Kostü-
me. Während sich die Hirten
um ihr Lagerfeuer scharen,
machen sich Maria (Emily
Kaup) und Josef (Julian Vol-
mer) auf die Herbergssuche
und drehen eine Runde um
den Altar.
„Für die Kinder ist durch
verschiedene Aktivitäten
hier und die Teilnahme an
den Wortgottesdiensten die
Kirche ein vertrauter Ort“,
erklärt Angelika Hemsing.
Etwa 30 Jahre reicht die Tra-
dition des Krippenspiels
schon zurück, in dem ab-
wechselnd mit dem St. Jako-
bi-Kindergarten die Ge-
schehnisse der Heiligen
Nacht dargestellt werden.
„Wir haben elf Charaktere
und die sind teilweise dop-
pelt besetzt“, so Angelika
Hemsing und man hätte na-
türlich gern noch viel mehr
Kinder mit einbezogen. Be-
sonders die Rolle des Engels
ist heiß begehrt, sieht der
doch in seinem weißen Ge-
wand mit den Flügeln be-
sonders festlich aus.
Vier bis sechs Jahre alt sind
die hoffnungsvollen Nach-
wuchsschauspieler und

-schauspielerinnen, die seit
zwei Wochen in der Turn-
halle des Kindergartens vom
Erzieherinnen-Team auf ih-
ren Auftritt heute beim
Wortgottesdienst um 16 Uhr
in St. Lamberti vorbereitet
werden. Natürlich ist die
Menge des selbst geschriebe-
nen Textes überschaubar,
doch bemerkenswert ein-
drucksvoll interpretieren
die Kinder das Geschehen in

der Heiligen Nacht. „Habt
ihr noch ein Zimmer für
uns, Maria wird ihr Kind ge-
bären?“ fragt Josef alias Juli-
an, der Hand in Hand mit
seiner Cousine Emily als
Maria auf Herbergssuche ist.
Absage folgt auf Absage, bis
schließlich direkt vor dem
Altar die Krippenszene statt-
findet und geleitet von Stern
und Engel die Hirten dem
neugeborenen Erlöser ihre

Aufwartung machen. „Erst
wenn sich nachher alle ver-
beugt haben und der Gottes-
dienst beendet ist, dann ist
wirklich Weihnachten“ bli-
cken Angelika Hemsing und
ihre Kolleginnen mit Freu-
de und auch ein wenig An-
spannung auf die Auffüh-
rung heute Nachmittag, die
die kleinen Darsteller sicher
mit Bravour absolvieren
werden . . . .

Sie freuen sich auf die Aufführung heute Nachmittag: Die Kinder des St. Lamberti-Kindergartens haben
seit zwei Wochen für das Krippenspiel geprobt. Fotos: (3) Thomas Lanfer

Herbergssuche ist ein hartes Brot: Maria und Josef (Emily Kaup und
Julian Volmer) steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Ein Kind ist uns geboren: Maria freut sich sichtlich über den neuen Er-
denbürger und Erlöser, den sie stolz in ihren Armen hält.
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