
„Seht, die Gute Zeit ist da
Gott kommt auf die Erde“

Liebe Familien in Hoengen und Mariadorf
und alle die sich dorthin gezogen fühlen,

wir möchten Sie und Euch einladen zum MITMACHEN beim diesjährigen 
KRIPPENSPIEL

am heiligen Abend um 16.00 Uhr in der Mariadorfer Kirche.

Jeweils am Samstag wollen wir uns von 10.00h bis 12.00h zur Probe treffen und los geht es am 26. November. 

Wir suchen kleine und große Mitspieler*innen (Ja! auch Erwachsene können eine Rolle bekommen      ), um die 
Weihnachtsgeschichte in einem Weihnachtsspiel aufzuführen. Engel werden dringend gebraucht, Hirten auch, 
natürlich Maria und Josef und noch ein paar weitere Personen. 

Wir suchen aber auch Musiker*innen, die die vielen Lieder begleiten und die auch einmal in der Woche 
zusammenkommen, um die Musik mit Frau Losen, unserer Organistin zu proben. Die Musizierenden klären 
miteinander, ob die Probentermine immer gleichzeitig zur Krippenspielprobe sind.

Probentermine: 
Samstags
26.11. -- 10h – 12h Kennenlernen des Stücks – Rollenverteilung
03.12. -- 10h – 12h Alle haben sich mit ihrer Rolle vertraut gemacht.

Wir lesen mit verteilten Rollen (schon ein bisschen auswendig)
und besprechen Kostüme

10.12. -- 10h – 12h Alle haben ihre Rolle gut gelernt und können sie auswendig 
(und wissen das Stichwort vom Vorredner)
Wir spielen in der Kirche und legen die Orte und Wege fest

17.12. -- 10h – 12h Alle können ihre Rolle sicher auswendig
Wir spielen in der Kirche und legen die Requisiten fest

Freitag
23.12. -- 16h – 19h GENERALPROBE

Wir machen um 16h erstmals zusammen mit der Musik einen
letzten Probedurchlauf mit Unterbrechung wenn es nötig ist
dann gegen 18h Gesamtdurchlauf OHNE Unterbrechung
(mit Möglichkeit für Publikum)

Samstag 24. 12 Krippenspiel
Ankommen 15.00h, letzte Vorbereitungen
Gottesdienst 16.00h

Wir freuen uns auf viele Mitwirkende, bitte gebt diese Einladung auch weiter an Freunde uns Bekannte.
Rückfragen gerne unter 02404- 551 31 82 oder wolfgang.willnauer-rosseck@ekir.de 

Herzliche Grüße und gute Wünsche für die Adventszeit,
Ihr / Euer
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