Sich zum Frieden verwandeln
lassen – der heilige Abend in
der Christuskirche Viechtach

Die Pädagogin Iris Marchl beim Krippenspiel in der
vollbesetzten Christuskirche Viechtach
Sich zum Frieden verwandeln lassen
Der heilige Abend in der Christuskirche Viechtach
Bei der Christversper in der Christuskirche Viechtach gab es
auch an diesem Weihnachten wieder eines der wunderbaren
Krippenspiele der Theaterpädagogin, Religionspädagogin und
Theaterautorin Iris Marchl zu erleben.
Mit Kindern verschiedenen Alters, von Vorschule bis Gymnasium,

konnten sich die Gottesdienstbesucher in anrührend gespielter
Form ins Weihnachtsmysterium hineinbegeben.
Während sich ein König und Sternenforscher mit zwei römischen
Soldaten auf den weg zur Erkundung eines besonders hellen
Sterns machten, begaben sich Maria und Josef auf Herbergsuche.
Auch die Hirten mit ihrem Lämmlein brachen auf, und die Engel
durften nicht fehlen. Die Gefahr war jedoch groß: Wilde Tiere
– ein Löwe und ein Leopard – witterten Nahrung im Stall von
Bethlehem!

Aufbruch nach Bethlehem
“Ich stelle den Kindern frei, welche Rolle sie spielen wollen.
Dadurch sind alle Teilnehmer immer gut dabei und hoch
motiviert”, erklärt Iris Marchl in einem Interview vorab. Eine
große Anzahl von Theaterstücken und Krippenspielen hat die
Pädagogin und Künstlerin bereits geschrieben und aufgeführt.

Aktuell gab es Auftritte in Regen von der Förderschule Regen
aus mit Kindern im Rahmen eines Schulgottesdienstes zu
Weihnachten in der katholischen Kirche St. Johann. Das gleiche
Krippenspiel führten sie dann in Bodenmais im Altenheim auf.
“Jedes Stück stellt andere Bedingungen. Ein Weihnachtsspiel
mit Förderschulkindern verlangt zum Beispiel kurze Sätze und
kurze Dialoge. Bei einem Krippenspiel mit Kindern
verschiedenen alters und verschiedenen Schulzugehörigkeiten
wie hier und heute in der Christuskirche ist es wieder etwas
anders. Da hat ein Junge sogar darum gebeten, möglichst viel
Text haben zu dürfen” so Iris Marchl.
Auf diese Weise gelingt es der charismatischen
Theaterpädagogin sowohl Kindern als auch Erwachsenen die
tiefen Glaubenswahrheiten auf spielerische Weise nahe zu
bringen.
Unterstützt wurde sie dabei von Ina Seipel, deren Tochter
Laura Seipel zusammen mit Magdalena Kerscher die musikalische
Untermalung

mit Gitarre, Flöte und Gesang engelgleich
darboten.

Ein lebendiges Krippenspiel in der Christuskirche Viechtach

Musikalische Gestaltung des Krippenspiels: Laura Seipel
(rechts) und Magdalena Kerscher (links)
Den Inhalt des Krippenspiels, bei welchem zwischenrein auch
mal herzlich gelacht wurde, griff Pfarrer Roland Kelber in
seiner Predigt auf:
“So wie es dem Löwen und dem Leoparden im Anblick des Kindes
in der Krippe auf einmal ganz friedlich im Herzen wird, so
verwandelt sich durch die Geburt Christi die ganze Schöpfung

zu einem großen immerwährenden Frieden hin.” Eine tiefe
Sehnsucht, nicht nur aller Menschen, sondern der ganzen
Kreatur werde durch Christi Kommen in eine lebendige Hoffnung
verwandelt, die jetzt im Glauben und einst im Schauen zur
erlösenden Freiheit werde. “Lassen Sie sich durch die
Weihnachtsgeschichte zum Frieden hin verwandeln!”

Glückliche Schluss-Szene mit viel Beifall von den
Gottesdienstbesuchern

Pfarrer Roland Kelber liest die Weihnachtsbotschaft
Hinweis: Iris Marchl ist auch zu buchen; zum Beispiel als
Beraterin oder Regisseurin. Sie kann auch bei einem
vorhandenem Stück gerne helfen.
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