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Weihnachten 2010 Musical in der Kirche Silenen       

 
Zwei Geschichten laufen parallel. Auf der einen Seite (auch physisch getrennt) ist eine Familie zum heutigen Zeitpunkt, die Tochter erzählt ihren Traum. Auf der 
anderen Seite spielt dieser Traum, eine Geschichte um Christi-Geburt. 
 
Folgende Charakteren werden eingesetzt: Tochter: Lara 
      Mutter: Emma 
      Vater: Jakob 
      Freund 1: Stelios, wird Hirte 
      Freund 2: Kaspar, wird später einer der drei Könige 
      Freund 3: Josef, Mann von Maria 
      Freundin 4: Rahel, Mitschülerin, später Frau von Stelios 
      Maria, Mutter Christi  

Ausrufer: Verkündet, dass eine Volkszählung stattfindet 
Trommler, begleitet den Ausrufer 
Dorfbevölkerung, Reisende 
Engel, verkündet den Hirten die Geburt Christi 

      Weitere Hirten 
2 Könige (Melchior und Balthasar) 
Tiere (Schafe, Esel) 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

1 
heute 

Die Familie sitzt am 
Morgentisch und diskutiert. 
Vater (gestresst) muss zur 
Arbeit. Die Mutter (ganz 
ruhig) ist am Auf- und 
Abtischen der Esswaren. Die 
Tochter erzählt von einem 
Traum, den sie in der 
vergangenen Nacht hatte. 

Mutter alleine in der Küche beim Tischen.  
1 Emma: Schatz, chumm bitte, äs git zMorgä. Wetsch dänk äs Kaffee? Chumm 
ich mach dr eis. Äs isch etz de gli Zitt. Dü setsch ga schaffä. We lang hesch ai 
dü im Bad? Mmm, minnä widr, wenn där einisch im Bad isch! Meinti är wär äs 
Modell, ä jedes Fältäli kontrollierä und jedes Haar richtig zwägrichtä. Da händ 
ja Püürä z’Fee nu scheener g’strigglit. Und dä sell miär einä sägä, Mannä sigid 
schnell parad am morgä. 
 
1 Jakob: (erscheint mit wirrem Haar, in Schale, Krawatte noch nicht richtig 
geknöpft, Koffer und Jacke unter dem Arm): Wo isch mis Kaffee? Stärnäfifi diä 
Zit vergaht ai nu schnell. Chasch mi nid amigs ä chli friäner weckä! (Er stellt 
den Koffer und die Jacke ab und setzt sich an den Tisch) 
 
2 Emma:(knöpft ihm unterdessen die Krawatte) Ich ha di scho friä gnüäg 
gweckt. Hätsch halt nid sellä nu einisch ischlafä. Immer das Gschtress am 
Morgä. Etz bisch ä halb Stund im Bad gsi und hesch nidämal me Zit fir näs 
richtigs Zmorgä. Chum, strälä hätsch die scho ai ä chli chennä. (Holt den 
Kamm und fährt ihm übers Haar). Lüäg hiä isch dis Kaffee. Iss doch eppis 
derzuä. 
 
2 Jakob: Ha kei Zit, kei Zit. Sett scho wäg si. Dr Bus fahrt jetzt de scho 
glii…(Schaut auf Uhr und macht ein erschrockenes Gesicht) Jeeses, äs isch 
scho so spaat. 
  
1 Lara: (erscheint verschlafen) Was isch ai da los? Was sell der Meis am 
Morgä. Etz hanich Feriä und cha nidämal üssschlafä, drbii hätt ich gärä nu ä 
chli witter traimt. (setzt sich zu Tisch und bedient sich)  
He Mammi. Ich ha ä scheenä Traim gha. Wetsch wissä worum äs da gangä 
isch? 
 
3 Jakob: Zersch seit mä güätä Morgä. Miär het äs ai traimt, das ich hitä vill zfriä 
üfgstandä sig. (Schaut Lara aber nicht an) 

Traumthema instr. 
beim Übergang von 
Wirklichkeit in die 
Traumwelt ein 
kurzes Intermezzo 

Einfache 
Beleuchtung, wie 
in einer Küche 
am Morgen. Evt. 
Lampe, die 
herunterhängt, 
wie eine 
Küchenlampe 
Dämmerlicht 
während Tochter 
noch erzählt, 
langsamer 
Übergang mit 
Ton und Licht 
zum Traum 
(Mitte im Gang) 
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2 Lara: (Macht eine Grimasse gegen ihn) 
 
3 Emma: Güätä Morgä, Lara. Iss jetz zersch eppis, chasch de nacher ä chli 
verzellä. 
 
3 Lara: (kann sich kaum zurückhalten) Ich wett abr etz scho verzellä. (Mit 
vollem Mund beginnt sie zu erzählen…) Also, der Traim het ä so agfangä. Drii 
jungi Mannä und ä Frai sind vomä Fäscht heicho… All zämä sind änand 
ighangit und händ midänand gred und glachet … 
(Traummusik instrumental) 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

2 
früher 

Der Traum: Die vier Freunde 
Josef, Kaspar, Stelios und 
Rahel unterhalten sich, 
währenddem sie von hinten 
nach vorne durch den 
Mittelgang der Kirche laufen. 
Sie haben die Schule 
beendet und kehren leicht 
angetrunken von einem 
Abschlussfest nach Hause 
zurück. Alle erzählen von 
ihren Berufen, die sie später 
einmal erlernen möchten. Sie 
schwören sich ewige 
Freundschaft und trennen 
sich schmerzlich auf der 
Bühne. Jeder geht in eine 
andere Richtung. 

1 Kaspar: (leicht angetrunken) Hei Stelios, das isch abr ä belzigi 
Abschiedsparty gsi. 
  
1 Stelios: hätt gar nid dänkt, dass iseri Klass ä so nä Zämähalt het. Und de 
z’Rahel, dü weisch doch, diä wommer doch ä so gfallt, hei diä het ai nu Gas 
gä. 
 
2 Kaspar: Ja gwiss. Zersch bim Znacht, de bim Tanzä, abr vorhär ai bim trinkä, 
glaibi. 
 
2 Stelios: Was meinsch Chasper, het si wirklich einä im Tach? 
 
3 Kaspar: Da chasch sicher si. Diä isch doch während dr ganzä Schuälzit gsi 
as wenäs Lamm. So schiich und verschlossä. 
 
3 Stelios: Ja, rächt hesch, etz wos dü seisch. Dü, diä sälb wär de nu ä hibschi. 
 
4 Kaspar: Sozägä. 
 
4 Stelios: Eigentlich schad, dass diä Schuälzit verbii isch. Diä meischtä wird 
mä dänk  nacher niä me gseh. 
 
5 Kaspar: scho meglich. He Stelios, wo sind eigentlich dr Josef und Rahel? 
 
5 Stelios: ja genai, hend diä nid ai mit iis wellä cho? 
 
6 Kaspar: Moll, gseid hendsiss. Äh, lüäg, dett hinnä chämed si ja. Diä zwei 
armä, diä mässed d’Schtrass gheerig üss. 
 
6 Stelios: Völlig unentschlossä, einisch rechts- und de sofort widr linksgrichtet. 
 
7 Kaspar: Chemed mer vor wiä moderni Politiker. 

Traurige Musik, 
instrumental, 
beginnt schon 
während die 
Freunde noch 
sprechen und sich 
verabschieden. Das 
Freundethema (just 
more Version 1) 
ganz kurz (eine 
Strophe, evt. 
gesungen) zieht 
sich durch das 
ganze Musical 
durch. 

Punktstrahler 
begleiten die drei 
Freunde auf 
ihrem Weg durch 
die Kirche und 
auf der Bühne. 
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7 Stelios: Chemed ändlich, iär zwee. Äs wird Zit zum Tschäu sägä. 
(Josef und Rahel stossen zu ihnen) 
1 Josef: Hemmer eppis verpasst? 
 
8 Stelios: nei Josef, niid, miär hend nur wellä tschäu sägä. Morä muäss ich 
nämmli friä üff. Ich muäss i d’Lehr. 
 
2 Josef: Id Lehr? Was wetsch dü de wärdä? 
 
9 Stelios: Ja weisch, äs isch eigentlich kei richtigi Lehr. Dr Dädi will, dass ich 
sini Schafhärdä ubernimmä, und morä setti de äbä scho biänem afaa. 
 
8 Kaspar: He Josef, hesch dü nid gseid, dü miächsch Zimmerma? 
 
3 Josef: ja stimmt. Ich cha da im Nachbarsdorf bimä Zimmermeister afaa. Abr 
ersch negscht Wuchä. Ha also nu ä bitz Feriä vorhär. 
 
9 Kaspar: Dü hesch äs nid schlächt. Ich muäss morä friä fort. Weisch mi 
richtigä Vatter het mer gschribä. Ich sell nä einisch cho bsuächä. 
 
1 Rahel: wo wohnt de die richtigä Vatter? 
 
10 Kaspar: Ja weisch, der hanich scho lang nimmä gsee, ich glaibä irgend wo 
im Morgäland. 
 
10 Stelios: Momoll, nid schlächt, de chunsch dü grad ä chli ummä. He und dü 
Rahel, was machsch de dü firnä Lehr? 
 
2 Rahel: Ich gah nu länger id Schuäl, wett gärä nu besser chennä läsä und 
schriibä. 
 
4 Josef: Ai nid schlächt. Also, äs isch etz abr wirklich Zit, tschäu zsägä. Ich fa 
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a. Nusä, machs guät Stelios. Villicht gsehmer iis widr einisch. Ich hoffs ämal! 
 
11 Stelios: Das hoff ich ai. Tschäu Josef, alles gueti. Bisch immer ä tollä Kolleg 
gsi. Tschäu Kaspar, vill Glick uf diner Reis ids Morgäland. Wend widr chunsch, 
bringsch eppis scheens mit. 
 
11 Kaspar: Tschäu Stelios. Ich wiischä diär vill chliini gsundi Bänzä i diner 
Härdä. 
 
12 Stelios: wass, nu meh…Also tschäu Chaspi. (umarmen sich gegenseitig) 
 
3 Rahel: Tschäu zämä 
 
(Alle umarmen sich gegenseitig) 
 
13 Stelios: he, weisch was, miär schwöred iis ewigi Fründschaft, iverstandä? 
 
5 Josef und 13 Kaspar: Ja genai, ä tolli Idee. 
 
4 Rahel: Ja, das mached mer, chemed zämä. 
 
Musik: Freundethema (just more, Version 1, instr.) 
(Alle vier treten im Kreis an und geben sich gekreuzt die Hände) 
 
5 Rahel: Dr Chasper, dr Stelios, dr Josef und ich, d’Rahel, schweered uff ewigi 
Frindschaft…. 
 
(Musik beginnt, noch einmal umarmen sie sich. Josef und Kaspar treten 
johlend ab). 
 
14Stelios und 6 Rahel bleiben und singen ein Lied. 
 
Licht: überblendet zu heute 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

3 
heute 

Der Vater verlässt gestresst 
den Tisch, packt seine 
Sachen und eilt zur Arbeit. Er 
meint noch, dass dieser 
Traum ein Blödsinn sei. Die 
Mutter sitzt zur Tochter an 
den Tisch, gibt ihr die Hand 
und hört gespannt den 
Erzählungen zu. 

4 Lara: Sit däm Abig händ si sich nimä gsee. Äs parr Jahr speter isch de dr 
Stelios mit sinä Hirtäkollegä zämä am Lagerfiir ghocket… 
 
4 Jakob : Das isch doch nur ä Traim, dumms Ziig… Ich muess jetz ga, suscht 
chum ich nu zspat…Tschäu zämä. (Lara macht einen enttäuschten  Eindruck 
und lässt den Kopf hängen) 
 
4 Emma : Nimms nit so tragisch Lara, dr Dädi het jetzt ä chli viil z’Tue im 
Gschäft. Är lost diär de scho nu züä. 
 
5 Lara : Das isch ja scho guet, aber är het ja ai Kollegä und das isch keis 
dumms  Ziig. ( Kurze Bedenkpause einfach Stille) 
Wiä diä Hirtä zunänand gluegt händ, jedä het am andärä vertrüüt  und ä so 
sind de alli ums Lagerfiir ghockit und Gschichtä verzällt vo friäner oder was 
alles hitä passiert isch. Halbi Nächt händ  sie am Lagerfiir verbracht, äs isch 
niä langwillig gsi mit so vill Kollegä zämä z’hockä. 
 
5 Emma : Fiir das sind ja Kollegä da, dass mä nä cha vertrüüwä und mitänand 
redä. Ai wenn’s eim hientä nit guet gaht, setti mä zunänand ha. 
 
6 Lara: Derf ich ai ä hüffä Kollegä ha? De wirds miär ai niä langwiilig. 
 
6 Emma : Nit nur ä hüffä ha isch wichtig. Sich fiir alli Zit nä isch vill wichtiger. 
Nit d mängi isch massgäbend sondern wiä mä mitänand umgaht. 
 
7 Lara: Wiä scho gseit, da sind diä Hirtä all um z’Fiir ummä ghocked… 

Traumthema instr. 
Beleuchtung wie 
in Szene 1 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

4 
früher 

Hirtenleben: Hirten sitzen um 
ein Lagerfeuer und 
diskutieren. Die Schafe sind 
auch dabei. Die Hirten 
berichten lange weiter und 
legen sich dann zur Ruhe. 
Feuer erlischt. 
Nachtgeräusche, 
Dämmerung und ein neuer 
Tag erwacht. 

1 Hirte 1: he Stelios, chasch mer nid äs Chissi durä gä? Ich ha hiä grad ä Stei 
innerä Sittä. 
 
15 Stelios: (reicht ihm das Kissen) Da heschäs. Schlafsch dü scho gli? 
 
2 Hirte 1: Ja, ich bi mischtfüülä. Chasch dü de nu nid schlafä? 
 
16 Stelios: nei, irgendeppis beschäftigt mich. (Er steht auf und legt noch einmal 
ein Stück Holz ins Feuer) 
 
1 Hirte 2: Dü bisch i letschter Zit ä so nachdänklich, was isch mittr? 
 
17 Stelios: Ja weisch, morä isch äs uf ä Tag genai zäh Jahr sittr, sit em 
letschtä Schuältag. Damals hemmer äs luschtigs Abschidsfäscht gha. Sit duä 
han ich mini drii Frindä, dr Josef, dr Chaschpi und d‘Rahel niä me gsee. Miär 
hend iis det ewigi Frindschaft versprochä. 
 
3 Hirte 1: ja, das nitzt de nu vill, wenn si sich niä länd la blickä. 
 
18 Stelios: äs isch sicher nid nur iiri Schuld. Ich ha ja ai nid dergägä undernu. 
 
2 Hirte 2: ja miär Hirtä wo niä gross i der Gsellschaft sind. Da weiss doch ä kei 
Mänsch, wo miär iis uberhaipt üffhaltet. Miär wo immer underwägs sind, dä 
Weidä fir d’Schaf nachä. 
 
19 Stelios: äso chammä ja niä ä Frai gfindä. 
 
4 Hirte 1: wetsch eppä sägä, du hätsch gärä eini? 
 
20 Stelios: natiirlich, ich wisst scho eini. 
 
3 Hirte 2: ja säg, wiä heisst si de? 

Geblöke von 
Schafen, 
Hundegebell, 
Knistern von 
Lagerfeuer. 
Hirtenlied (always 
on my mind)  alle 
Hirten singen 
dieses Lied. 
Nachtgeräusche, 
Schnarchen, Uhu, 
bellender Hund, 
Wolf, am Morgen 
der Hahn. 

Lagerfeuer 
brennt in der 
Mitte. Dunkelheit, 
Sternenhimmel 
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21 Stelios: äs isch äbä eini vo iserä Klass vo damals, Rahel heisst si. 
 
5 Hirte 1: Vergiss es. So isch iisers Läbä halt. Miär hocked nur um ds Lagerfiir 
und hiätät iseri Schaf. Hechscht sältä gsemer ä Mänsch und vergiss ä Frai. 
 
22 Stelios: ja leider isches äsoo. 
 
4 Hirte 2 beginnt ein Lied auf der Mundharmonika zu spielen, dann singen alle 
zusammen ein Hirtenlied (always on my mind). 
 
23 Stelios: So etz settet miär wirklich schlafä. Morä ziämmr witter richtig 
Weschtä. 
 
Alle: wünschen sich gute Nacht und legen sich zur Ruh. 
Licht und Feuer gehen langsam aus. 
Noch einmal wird der Hirtensong instrumental eingespielt. 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

5 
früher 

Inzwischen ist die Nacht 
vergangen. Langsam wird es 
hell. Vögel zwitschern und 
ein Hahn kräht. Plötzlich 
erscheint ein Ausrufer und 
weckt das ganze Hirtenvolk. 
Er ist vom König geschickt 
worden. Dieser will das Volk 
zählen, alle sollen zurück 
zum Geburtsort zurück und 
sich dort einschreiben. 
Langsam erwachen die 
Hirten und auch Leute eilen 
herbei. Wildes Treiben auf 
dem Dorfplatz am Morgen 
früh. Stelios beginnt ein 
Gespräch mit anderen 
Leuten. Die Leute schütteln 
ihre Köpfe und Stelios 
erwähnt, dass er nach 
Bethlehem muss. Wer soll 
unterdessen zu seinen 
Schafen schauen? Wilde 
Diskussionen werden 
angefangen. 

(Ein neuer Tag bricht an, der Hahn kräht, es wird heller) 
(Der Dorfplatz füllt sich mit Menschen, man hört langsam Musik (oh happy 
day), die sich dann zu einem Volksgesang weiterentwickelt, alle singen mit, bis 
plötzlich ein Trommler, laut dröhnend und ein Ausrufer hinten im Gang 
erscheinen, alles wird ruhig und bewegungslos) 
(Trommler hört auf) 
 
1 Ausrufer: alli losä, ä wichtigi Mäldig vom Kenig. Alli hend sich bis Ändi Jahr i 
ihrer Heimatgmeind idsschriibä. Dr Kenig will z Volch zellä. Wer nid erschiint, 
wird hert bestraft. Bis Ändi Jahr, nid vergässä. 
 
(Währenddessen erheben sich die Hirten langsam) 
(Trommler beginnt wieder. Ausrufer schlägt ein Plakat an einen Baum und die 
beiden ziehen weiter) 
 
6 Hirte 1: was sell das Gschrei. Chüm hanich äs Aig züä gmacht, lärmet scho 
widr einä ummä. 
 
4 Hirte 2: äs isch ä Diäner vom Kenig gsi. Är het eppis vonärä Volkszählig 
verzellt. Det änä hanget äs Plakat. Chum miär gänd ga lüägä. 
 
(Hirten treten zum Baum, wo sich schon ein paar Leute eingefunden haben, 
und studieren das Plakat) 
 
7 Hirte 1: Nitzt de nu vill, keinä vo is cha me läsä. D’Schuäl isch scho lang 
verbii und sit de, het keinä me äs Wort gläsä. Isch eppr da, wo cha läsä? 
 
(Eine Frau tritt in die Mitte) 
 
7 Rahel: ich cha läsä, sellis vorläsä? (Pause, nicken der andern) Also, da drüf 
staht: Sämtliche Einwohner dieses Landes haben sich bis Ende Jahr zwecks 
einer Volkszählung in ihrer Heimatgemeinde einzufinden, um sich dort 

Im Hintergrund 
Vogelgezwitscher, 
Hundegebell, Hahn 
kräht, weitere 
natürliche 
Geräusche. 
Volkslied (oh happy 
day) über das 
Zusammenleben im 
Dorf mit Flötenspiel 
und Laute etc. 
Freundethema (just 
more Version 1, 
instrumental)l 

Morgenstimmung 
auf dem 
Dorfplatz. Rot-
gelbe 
Beleuchtung. 
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einzuschreiben. Allen, die diese Weisung nicht befolgen, droht eine harte 
Strafe. Unterschrift: der König 
 
8 Hirte 1: Stelios hesch das ghert. Ä sonä Mischt. Äs isch scho Novämber. 
Was sell das? So churzfrischtig? Bis det wo ich hi muäs, han ich ä Monät 
Reisezit. 
 
24 Stelios: dankä villmal, liäbi Frai. Also hendr ghert, miär mend nid gägä 
Weschtä, sondern gägä Nordä. Ich jedäfalls muäss uff Bethlehem.  
 
8 Rahel: scho rächt, ich muäss ai gägä Nordä. (Pause) Ich ha gheert, dü 
heissisch Stelios? Ich ha einisch einä kännt i der Schuäl, der het ai Stelios 
gheissä und diär ä chli glichä. (reicht ihm die Hand) Ich heissä Rahel. 
 
25 Stelios: was Rahel, diä Rahel uss dr Schuäl? 
 
9 Rahel: ja, diä Rahel üss dr Schuäl. 
 
(die beiden umarmen sich, Freundethema (just more, Version 1, instrumental) 
wird gespielt, sie gehen gemeinsam ein paar Schritte)) 
(schnell spricht sich die Neuigkeit der Volkszählung herum. Hektisches Treiben 
im Volk beginnt, Diskussionen, Unverständnis, Kopfschütteln, der Dorfplatz 
leert sich) 
(Die Hirten räumen ihre Sachen zusammen und treiben die Schafherde raus) 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

6 
heute 

Kurze Szene: Tochter und 
Mutter immer noch am 
Erzählen. Tochter erwähnt, 
dass die Leute sich dann auf 
den Weg gemacht haben. 
Rahel und Stelios haben sich 
wieder gefunden und ziehen 
von jetzt an gemeinsam 
weiter. 

8 Lara: äso hend sich also d’Rahel und dr Stelios widr gfundä. D’Rahel het sich 
de a dä Hirtä agschlossä und si sind midänand Richtig Bethlehem zogä, will ja 
das irä Heimatort gsi isch. 
 
7 Emma : Lara weisch was, das isch ä sonä scheeä Traim, chumm miär 
schriibet där üff. 
 
9 Lara: Dü hesch rächt. Ich holä grad dr Läptop. 
(Nimmt den Laptop auf den Tisch und startet ihn. Unterdessen tischt die Mutter 
ab) 
 
8 Emma : Also verzell witter. Ich schriibä. 
 
10 Lara: Ai dr Josef, dr Kolleg vom Stelios, het sich mit sinärä Frai, dr Maria, uf 
ä beschwärlich Wäg nach Bethlehem gmacht. 
(Traummusik) 

Traumthema instr.  
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

7 
früher 

Unterwegs auf der Reise 
nach Bethlehem: Eine Menge 
Leute sind unterwegs durch 
den Kirchenmittelgang. Die 
schwangere Maria und Josef 
mitten unter ihnen. Mit Sack 
und Pack kämpfen sie sich 
die Treppe zur Bühne hoch. 
Niemand hilft ihnen. Oben 
setzen sie sich auf einem 
Stein nieder. Stelios ist mit 
seiner Rahel unterwegs. Sie 
haben keine Mühe, den Weg 
zu schaffen. Während Josef 
an seinem Gepäck rum 
hantiert und abgelenkt ist, 
fragt Rahel Maria , ob sie ihr 
helfen könne. Maria bittet um 
einen Schluck Wasser. 
Stelios reicht ihr die 
Trinkflasche. Maria trinkt, 
bedankt und verabschiedet 
sich. Stelios und Rahel 
ziehen weiter. Sie und Josef, 
die alten Freunde, waren so 
nahe und haben sich 
trotzdem nicht getroffen. 
Josef will von Maria wissen, 
wer das war. 

(Maria und Josef treten durch den Mittelgang. Nachdem sich Maria auf die 
Bühne hoch gekämpft hat, setzt sie sich auf einen Stein und ruht sich aus) 
 
6 Josef: He Maria, chumm miär mached Paisä, ich muäss schnell mi Rucksack 
besser bindä, hoffentli han i nid verlorä. (sucht einen Stein, wo er den 
Rucksack hinstellen kann, etwas entfernt von Maria) 
 
1 Maria: Isch scho guät Josef, chunt mer grad glägä, ich sitzäi einisch ä chli 
annä und erholä mich. 
 
(Rahel und Stelios treten durch den Gang gegen Maria zu, andere Leute sind 
auch unterwegs und laufen ständig an ihnen vorbei) 
 
10 Rahel: Stelios luäg einisch da annä, diä arm Frai muäss der schlächti Wäg 
ai  machä. Ja, si isch sogar schwanger. 
 
26 Stelios: Ich ha si ai gsee, Rahel. Rächt hesch, hoffä nur, dass si nid älei 
underwägs isch. 
 
11 Rahel zu Maria: Hallo, liäbi Frai, chanich eppis hälfä? 
 
2 Maria: Ja gärn, hättet si nid ä Schluck Wasser fir mich? 
 
12 Rahel: He Stelios, chentsch nid d’Fläschä firä nä und derä Frai eppis gä? 
 
27 Stelios: Sälbverständlich (streckt ihr die Flasche entgegen), nämed si nur a 
gheerigä Schluck. 
 
(nimmt die Flasche und trinkt ein paar Schlücke, wischt sich den Mund ab, 
streckt die Flasche zurück) 
 
13 Rahel: Hend si wirklich gnuäg gha? 

Leute sind im Gang 
und auf der Bühne 
unterwegs, 
während die Szene 
eingeblendet wird. 
Vogelgezwitscher 
usw. 
Danach ein  
Dankeslied (the 
rose) von Maria, 
wird immer weiter 
ausgebaut, Band, 
Chor etc. Ebenfalls 
am Schluss das 
Freundethema (just 
more, Version 1, 
instrumental), wenn 
die Szene 
ausgeblendet wird. 

Reise bei 
knapper 
Beleuchtung. 
Leute eventuell  
mit Laternen 
oder Fackeln 
unterwegs. 
Laternen auch 
am 
Strassenrand. 
Bühne mehr 
beleuchtet. 
Abendstimmung. 
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(Musik beginnt. (3 )Maria überlegt kurz und beginnt ein Lied zu singen, 
Dankeslied. Unterdessen räumen Rahel und Stelios ihre Sachen und ziehen 
langsam weiter. Sie winken noch ein paar Mal Maria zu) 
 
(Josef hat fertig gepackt und tritt zu Maria zurück) 
(Freundethema ab hier leise) 
 
7 Josef: He, wer isch das gsi? 
 
4 Maria: Zwei ganz nätti Mänschä. Ich ha si nid kännt. Si het zwar dr Namä vo 
ihm gseid, meinti eppis mit Ess, aber chund mer etz grad nimmä zi. Ich gläibä, 
diä miänd ai a diä Volkszählig.  
 
8 Josef: Scho megglich, villicht holemer si ja wider i. 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

8 
heute 

Der Vater kommt zurück ins 
Wohnzimmer. Die Mutter ist 
erstaunt darüber. Der Vater 
entschliesst sich, doch noch 
Laras Geschichte zuzuhören. 

9 Emma: Ja hallo, wisoo bisch de dü scho widr da? 
 
5 Jakob : Stärnäfiifi. Etz isch miär nu dr Bus abgfahrä. Janu, gani halt uff ä 
negschtä. (zu Lara) Bisch dü immernu am verzellä? 
 
11 Lara : Ja, ich bi nu zmitzt dri. 
 
6 Jakob : De chanich etz diär dochnu ä chli zuäloosä. 
 
12 Lara : Also, dr Stelios und d’Rahel hend dr Maria Wasser gäh. Diä drii 
Frindä sind i dem Momänt ä so noch binänand gsi und hends nid ämal gmerkt. 
Weisch Dädi, diä sind ja diä beschtä Fründä gsi i dr Schuäl. 
Wiä hend de dini beschtä Fründä i dr Schuäl gheissä, Dädi? 
 
7 Jakob : Das sind ganz ä hüffä gsi, aber diä meischtä han ich nimmä gseh. 
Das isch jetzt ai scho äs wiili här, dass ich i d’Schuel gangä bi. 
 
13 Lara : Gsesch, villicht isch äs a diär ai einisch ä so gangä. Ä so noch 
bimänä Fründ verbi und nidämal gmerkt. 
 
8 Jakob : Das cha scho megglich si. (Vater nachdenklich) Ja, dü hesch 
eigentlich rächt, mä sett vill me zu guätä Frindschaftä luägä. Grad hit am Abig 
litich widr einisch am Ruedi a, är isch damals mi bescht Schuälkolleg gsi. 
 
14 Lara : Ja, mach doch das, Dädi, der het sicher Freid.  
 
10 Emma : Muäss ich das etz  ai üffschriibä? 
 
15 Lara: nei gwiss nid, ich verzellä etz grad wittr. Also, d’ Rahel isch ja de mit 
em Stelios und dä Hirtä gägä Bethlehem zogä. Einisch amä Abig isch eppis 
Ugweenlichs passiärt… 

Traumthema instr. 
zum Übergang in 
die nächste Szene 

Beleuchtung wie 
in Szene 1 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

9 
früher 

Verschiedene Menschen, vor 
allem Hirten sitzen oder 
stehen um ein Feuer und 
sprechen miteinander. 
Manche sind schon seit 
Tagen da und möchten sich 
endlich einschreiben, damit 
sie wieder nach Hause 
können. Rahel und Stelios 
sind auch unter ihnen. 
Plötzlich erscheint ihnen ein 
Engel und verkündet die 
Botschaft von Christi Geburt. 
Daraufhin sind alle leise und 
schauen sich gegenseitig 
fragend an. 

(Die Hirten sitzen am Lagerfeuer. Mit Blitzlicht erscheint plötzlich der Engel. 
Die Leute springen zusammen und schauen gespannt dem Geschehen zu) 
 
9 Hirte 1: Was isch ai dass? 
 
5 Hirte 2: Soeppis han ich nu niä gsee. 
 
(Der Engel tritt näher, die Geräusche verstummen) 
 
1 Engel: Nur kei Angst mini liäbä Lit. Ich bi ä Ängel. Dr Herr im Himmel schickt 
mich. Ich sell iich allnä sägä, dass vor churzem imänä Stall in Bethlehem iiserä 
Kenig geborä isch. 
 
1 Hirte 3: Was? Ä Kenig chunnt sicher nid immänä Gadä uf d’Wält. 
 
2 Engel: Alli sellet der Kenig ga bsuächä. Iär miänd eifach dem scheenä Stärn 
nachä gah. 
 
2 Hirte 3: Das glaib ich nid. Das isch doch alles nur Humbuck. 
 
3 Engel singt ein Lied, Hirten antworten im Lied( I will follow him) 
 
(Danach verschwindet der Engel wieder im Rauch und mit Blitzen. Alle Leute 
schauen sich fragend an.) 
 
14 Rahel: Das isch äs Zeichä vo Gott. Ich wott dr chli Kenig gseh. 
 
28 Stelios: Chemed alli mit, miär mached iis grad ufä Wäg. 
 
3 Hirte 3: Gänd iär nur. Ich bliibä da und wartä bis iär entdiischt zrugg chämed. 
 
1 Hirte 4: Ich gah mim Stelios. 

Menschenstimmen, 
Schafgeblöke. 
Donner beim 
Erscheinen des 
Engels dann 
fantastische 
Klänge. 
Nach dessen 
Erscheinen ein Lied 
zum Engel (i will 
follow him) mit 
Chor. Hirten 
glauben dem Engel 
nicht (gesanglich 
dargestellt) 

Blitze und Rauch 
beim Erscheinen 
des Engels. 
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1 Hirte 5: Ich ai. 
 
1 Hirte 6: Ich bliibä da, ä sonä Unsinn. 
 
(usw. einige stellen sich zu Stelios und Rahel, die andern bleiben bei Hirte 3.  
 
Stelios und die andern ziehen weg, die übrigen setzen sich wieder an ihre 
Plätze) 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

10 
heute 

Die Mutter und die Tochter 
sitzen am Computer und 
schreiben den Traum auf. Die 
Tochter erzählt weiter, dass 
einige Leute nach dem 
Erscheinen des Engels an 
Humbug glaubten, aber 
andere sich auf den Weg 
machten, Jesus im Stall zu 
besuchen. Der Vater 
entscheidet sich, am 
Vormittag zu Hause zu 
bleiben. Das löst bei der 
Mutter grosses Erstaunen 
aus 

16 Lara : D’Hirtä hend sich also trännt, diä eintä sind det bliibä, diä andärä sind 
am Stärn gfolgt. Under ihnä sind ai d’Rahel und dr Stelios gsii. 
 
9 Jakob : So, ich seeti eigentlich ga schaffä, aber diä Gschicht gfallt miär  und 
ich wetti dr Schluss nid verpassä. Äs längt ja de nu, wenn ich ersch am 
Namitag a dr Arbet erschiinä. 
 
11 Emma : (ganz erstaunt) Hei, das hets scho lang nimmä ga, dass dü amä 
Morgä nid bisch ga schaffä. 
 
17 Lara: Also fertig etz, ich wett witter verzellä. Dr Stärn het dä Hirtä dr Wäg 
zumänä chlinä Stall zeigt. Vorsichtig sind si zuächä gangä. 

Traumthema instr. 
Bürobeleuchtung 
beim Arbeitsplatz 
am Computer. 



Weihnachtsmusical Silenen 2010          
   

C:\Users\Public\Documents\Musicals\Musical 2010\Weihnachten 2010 Musical in der Kirche Silenen.doc        Seite 19 von 25 

 

Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

11 
früher 

Beim Stall: Josef und Maria 
sind im Stall. Die Hirten, 
darunter auch Stelios und 
Rahel, treten schüchtern und 
leise zur jungen Familie. 
Maria erkennt Stelios, er hat 
ihr auf der Reise Wasser 
gegeben. Maria stellt sich 
und Josef vor. Josef erkennt 
die beiden nicht auf Anhieb. 
Rahel und  Stelios stellen 
sich selbst vor. Nun geht 
Josef ein Licht auf. Sofort 
umarmen sie sich. Sie feiern 
das unerwartete 
Zusammentreffen. 

(Der Stall wird beleuchtet, Musik ertönt sobald die Bühne voll beleuchtet ist) 
(Maria steht neben der Krippe, Josef dichtet den Stall mit Stroh ab. Langsam 
treten die Hirten näher. Sie nehmen ihre Hüte und Kappen vom Kopf und knien 
nieder, die Musik blendet aus) 
 
15 Rahel: Derfemer ä chli necher cho? 
 
5 Maria: Ja sicher, chemed nur cho luägä. 
 
(Hirten treten näher) 
 
29 Stelios: Wenn isch är uf d’Wält cho? 
 
6 Maria: Am 24. Dezämber, hiä im Stall. Aber wart etz einisch, känn ich iich 
zwee nid vo irgendwo här. Moll ich weiss, iär sind doch diä, wo miär Wasser gä 
hend? 
 
30 Stelios: Ja stimmt, iär sind doch diä schwangeri Frai gsi, wo uff em Stei 
ghocked isch. 
 
7 Maria: Ja genai. Also, ich bi d’Maria. (dreht sich um und ruft Josef zu) He,  
Josef chumm cho luägä, das sind diä zwei wommer uff der Reis hiä annä 
z’Trinkä gä hend. 
 
10 Josef: (tritt näher, putzt die Hände an den Hosen ab und gibt Rahel die 
Hand) Hallo, ich bi dr Josef, und wiä heissed iär. 
 
16 Rahel: Ich bi d’Rahel, freit mi. 
 
(Josef kehrt sich zu Stelios) Hallo, ich bi dr Josef. 
 
8 Maria (fährt ihm ins Wort): Etz weiss i dr Namä widr. Der nätti Ma heisst 

Zu Beginn der 
Szene sanfte Musik 
(Krippenlied 
bajuschki baju)) als 
Beruhigung fürs 
Jesuskind. Danach 
Theater und am 
Schluss 
Freundethema (just 
more, Version 2) 
volles Programm 
mit Gesang, 
anfangs Solo, Band 
und zum Schluss 
mit Chor 

Stall ist 
beleuchtet, die 
Hirten tragen 
Laternen oder 
Fackeln bei sich. 
Sonst 
Dunkelheit. 
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Stelios. 
 
(Freundethema just more, Version 1, instr., leise) 
 
11 Josef: Wiä, Stelios? (nachdenklich) ja, där Stelios? 
 
31 Stelios: Preziis, där Stelios, und das isch diä Rahel, weisch nimmä, vo dr 
Schuäl? 
 
(sie fallen sich in die Arme, sofort erklingt das Freundethema. Sie setzen sich 
und diskutieren während die Musik erklingt. In der 2.Strophe stehen sie auf und 
beginnen zu singen. Der Chor singt auch mit.) 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

12 
heute 

Kurze Szene: Mutter und 
Tochter sind immer noch am 
Schreiben. Mutter meint, die 
Geschichte sei fertig. Die 
Tochter erzählt aber noch 
weiter. 

18 Lara: Diä drii hend sich riisig gfreit, dass si sich widr gfundä hend. Si hend 
sich ganz vill z’verzellä gha. 
 
9 Jakob: Das isch ä scheeni Gschicht gsi, isch diä etz fertig? 
 
19 Lara: Nei, wart etz, äs gaht nu wittr. 
 
12 Emma: Ja klar, äs isch nu ä viärtä Kolleg gsi. 
 
20 Lara: Das mein ich ja, losed zuä. 

Traumthema instr. 
Beleuchtung wie 
in Szene 1 
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

13 
früher 

Die drei Könige treten durch 
den Kirchengang Richtung 
Stall. Kaspar stellt alle vor 
und einer nach dem andern 
übergibt der Familie ein 
Geschenk. Josef freut sich 
darüber und bedankt sich. Da 
drängt sich Rahel nach 
vorne. Sie hat Kaspar 
erkannt. Die vier Freunde 
können es kaum glauben. 
Nach so langer Zeit haben 
sie sich wieder getroffen.  

Gleiches Bild wie vorher. Hirten im und um den Stall herum. Stelios und Rahel 
diskutieren mit Josef. Maria ist mit dem Kind beschäftigt. (Krippenmusik) 
 
Durch den Gang pilgern die drei Könige. (Musik geht über zur Königsmusik) 
Sie treten zur Krippe und übergeben ihre Geschenke. Als erster ist Melchior an 
der Reihe. Er kniet vor der Krippe nieder und reicht Maria das Geschenk. 
(Königsmusik klingt aus) 
 
12  Kaspar: Miär sind diä drii Kenigä und chemed üsem Morgäland. Ä langi 
Reis hemmer uff iis gnu, um a iiserem Keenig d’Ehr z’erwiisä. Jedä vo iis het 
äs speziells Gschänk mitbracht. Das isch dr Mälchior und är ubrgit iich Wiiraich 
als Zeichä vodr Dankbarkeit. 
Balthasar tritt hervor, kniet nieder und übergibt das Geschenk. 
 
13 Kaspar: Das isch dr Balthasar, är het üs Zeichä vo sinner Bewunderig Gold 
mitbracht. 
Kaspar kniet ebenfalls zur Krippe hin. 
 
14 Kaspar: Ich bi dr Chasper und schänkä iich Myrre üs Zeichä vo minnerä 
Verbundäheit und Liäbi. 
 
12 Josef: Dankä villmal fir all diä wunderbarä Gschänk. Miär freiwed iis sehr, 
dass iär dr witti Wäg zu iis gfundä hend. Iär sind hiä härzlich willkommä. 
Rahel drängt sich vor. 
 
17 Rahel: He, wart etz einisch. Di Stimm erchännä ich, dü bisch doch einä vo 
da. Moll, dü bisch doch där Chaschper, wo mit iis vor langer Zit id Schuäl 
gangä isch. 
 
15 Kaspar: Das bin ich. Und dü bisch d’Rahel, ich erinnerä mich nu guät a 
dich. Ha mängisch a diä scheeni Schuälzit zruggdänkt.  
 

Anfangs ruhige 
Musik wie bei 
Szene 11 
Krippenmusik 
(bajuschki baju ) 
  
Dann Königsmusik 
(Gladiator Main 
Theme)   
 
Am Schluss wieder 
Freundethema (just 
more, Version 2) 
volles Programm 
wie oben in Szene 
11, zusätzliche 
Strophe zum 
Thema, alle sind 
vereint 
 

Beleuchtung wie 
in Szene 11. 
 
Am Schluss auf 
einen Schlag 
dunkel und still, 
Schluss. Licht 
wieder an, 
Verneigung und 
Abgang durch 
die Mitte inkl. 
Chor und Band, 
Handschlag, 
währenddessen 
Sound ab CD 
oder noch besser 
mit Orgel 
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18 Rahel: He, Josef und Stelios wissed iär nimmä, iserä Frind, dr Chasper wo 
damals gseit het, är giäng sii richtigä Vatter im Morgäland ga bsuächä. 
(Stelios tritt auch dazu). 
 
32 Stelios: Das chat ja nid si, dass miär viär iis dähiä wider träffed. Etz hemmer 
iis doch scho so mängs Jahr nimmä gsee. Äs chundmer vor wenä Traim. 
 
(Freundemusik spielt) Die vier Freunde umarmen sich und reichen sich die 
Hände, wie zu Beginn ihrer Freundschaft. 
 
Alle singen gemeinsam dieses Lied. Volles Programm mit Band, Chor und 
allen Schauspielern, Zwischenteil mit Solo auf Elektro-Gitarre, evt. Schlagzeug, 
Modulation einen Ton höher usw. 
Verneigung und Abgang mit Orgelmusik, wie oben rechts beschrieben.  
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Akt Szenenbeschrieb Gespräche Musik Licht 

14 Ende Alle Schauspieler sind auf der Bühne und singen mit. 
Musikstück mit 
allen Besuchern, 
Chor und Band. 

 

 Zugabe Alle noch einmal Stück aus Szene 13 Freundethema 

Wie bei 13 am 
Schluss Licht 
aus und alle 
verlassen die 
Bühne 
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Bühnenbild: 
 
 
 Stall 
 Szene: 11 + 13 Chor 
  
 
 
 Bühne 

Kirchengang Szene: 2, 5, 7    Szene: 2, 4, 5, 7, 9, 14 

 
 
 Band 
 
 Wohnung 
 Szene: 1, 3, 6, 8, 10, 12 

 
 
 
Besucherbänke 

 
 
Besucherbänke 

 
Altar 


