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Weihnachten 2012 Musical in der Kirche Silenen       

 
Zwei Geschichten laufen parallel. Auf der einen Seite 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: (In Szenen von heute) 
 Lara: erzählt den Traum, die mittlere Tochter (12) 
 Eva: ältere Schwester (19) 
 Emma: Mutter 
 Jakob: Vater 
  
 (In Szenen von früher) 
 Nathan: Sohn 12 + 15 
 Lena: Tochter 8 + 10 
 Myrtha: Tochter 7 + 9 
 Elias: Sohn 5 + 7 arme Hirtenfamilie aus Bethlehem 
 Jonas: Baby danach 3 
 Simon: Vater 
 Julia: Mutter 
 Lukas: Bekannter der Hirtenfamilie 
 Thomas: Schreiner 
 Martha: Frau vom Schreiner 
 Tabea: Tochter vom Schreiner 
 Maria: Mutter von Jesus 
 Josef: Mann von Maria 
 Engel:  
  Hirte 1 
  Hirte 2 
  Dorfbewohner 1 
  Dorfbewohner 2 
 Evt. 3 Könige 
 Weitere Hirten, Dorfbewohner, Schafe etc. 
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Akt Szenenbeschrieb Dialoge Musik Licht 

1 
heute 

Laras ältere Schwester will nach der 
Lehre erst einmal Ferien machen. Sie 
könnte zwar an gleicher Stelle weiter 
arbeiten und sollte sich demnächst 
entscheiden, aber sie will zuerst eine 
Pause und fragt ihre Eltern um Geld 
an. Der Vater möchte ihr keins geben, 
denn er meint, man soll zuerst Geld 
verdienen, bevor man es ausgibt. Es 
kommt zum Wortwechsel und die 
Tochter geht wütend aus dem Zimmer. 
Da tritt Lara in Erscheinung. Sie kommt 
gerade zurück von den Ferien, die sie 
bei ihrer Gotte auf dem Land verbracht 
hatte. Im Gespräch erwähnt Lara, dass 
sie wieder einen Traum hatte. Lara 
weiss jetzt, wie der Brauch des 
Christbaums entstanden ist. Sie 
beginnt zu erzählen, die Mutter hört zu 
und schreibt den Traum auf. Lara 
erzählt: „Ein armer Hirte lebt mit seiner 
Frau und seinen fünf Kindern wenige 
Jahre vor Christigeburt in Betlehem“. 

(Die Eltern sitzen im Wohnzimmer – er liest die Zeitung, sie strickt. Eva betritt 
locker-gelassen den Raum) 
Jakob: Eva, ich chas Diär gar nit gnüäg sägä: ds Mami und ich sind so stolz uff 
dich – die güätä Notä bi diinerä Lehrabschluss-Priffig wärded diär Tir und Tor 
uff diim brüäflichä Wäg effnä. 
Eva: Ich weiss, Dädi – ich ha aber wirklich  sehr hert derfir gschaffed, weisch… 
(Eva setzt sich aufs Sofa und rückt etwas näher zum Vater auf – schaut ihn 
hoffnungsvoll und zugleich etwas bittend an) 
Jakob: Ja, da gib ich diär rächt, aber ohni Fliiss, kei Priis. So isches im Lääbä. 
Fir das womä wott erreichä, derf mä nit z füül si eppis derfir z tüä. Wenn eim 
eifach alles nur immer i Schoss ghitt, de wurd mäs gar nid äso schetzä, glaib 
mers, Chind.  
(Jakob blickt seiner Tochter mit einem lieben Lächeln, doch sehr entschlossen 
in die Augen – wohlwissend, dass er mit dieser Aussage einen wunden Punkt 
bei Eva getroffen hat) 
Eva: Ou, Dädi!!! (verschränkt beleidigt die Arme) 
Jakob: Äch, Eva… (Jakob beugt sich nach vorne, sucht Evas Blick welcher nun 
beleidigt gen Boden gerichtet ist) 
Eva: Bitte, bitte Dädi, ich ha JETZT Feriä neetig! Ich ha äsoo hert fir diä LAP 
büffled, ich ha mer doch diä Feriä meeh als verdiänt. Ich wurds iich de speeter 
ai zruggzahlä, ich versprichs iich. Jedä vo minerä Abschlussklass gaat jetzt ga 
Ferie machä – ich wär die einzig wo grad müäss afä schaffä! 
Jakob: das hemmer doch bereits besprochä – dü bisch ai diä einzig vo dinerä 
Abschlussklass wo d Meglichkeit ubercho hett, bim Lehrbetrieb witer zschaffä. 
Di Scheff brüücht dich jetz. Am Mami und miär gahts gwiss nit ums Gäld! Iis 
gahts drum, dass dü diini Chance wahr nimmsch und jetz bi diim ehemaligä 
Lehrbetrieb einisch fasch afä schaffä. Und de, in äs paar Menet, chasch dü diini 
Traimferiä planä und sogar midem sälber verdiäntä Gäld finanzierä – 
Eva: Aber Dädi, villicht chenntet miär doch nu einisch midem Chef ga reedä. 
Vilicht laht är sich ja la uberreedä – ich bi ja ai vill leischtigsfähiger, wenn ich 
mich ächli cha erhoolä… 
(Die Mutter, welche sich bis jetzt aus der Diskussion rausgehalten hatte, legt ihr 
Strickzeug zur Seite und beginnt Jakob zu unterstützen) 
Emma: Eva, dü weisch, dass miär mit ihm scho meh als einisch gred hend. 
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Aber äs gaht nit. Är brüücht dich jetz. Eva, bis doch verninftig. Dr Dädi hett 
rächt – diini wohlverdientä Feriä laifed diär nid dervo. Dü nimmsch si eifach ä 
chli speeter… 
Eva trotzig, immer noch die Arme verschränkt: Ja, genai – ä chli speeter. Eppä 
imänä halbä Jahr oder nu speeter? Mini Kolleegä gniässed dFeriä und ich derf 
dr ganz Summer durächrampfä!!! Das isch eifach nid grächt!!!  
(Jakob setzt gerade zum Weiterdiskutieren an, da stürmt Lara voll bepackt mit 
Rucksack und Koffer das Wohnzimmer – glücklich, grinsend, voller Energie) 
Lara: Salü midänand! 
(Lara umarmt und küsst Mutter, Vater und Schwester – die Drei begrüssen Lara 
herzlich).  
Jakob: Hoi Chliini 
Eva: Schweschterli, welcome back! 
Emma: Salü Lara, scheen bisch wider däheimä. Chumm verzell, was hesch so 
erläbt bim Gotti ufem Büürähof? 
(Lara hat kaum den Rucksack abgelegt, schon beginnt es aus ihr 
herauszusprudeln… sie setzt sich mit auf’s Sofa) 
Lara: Äs isch äsooooo scheen gsi. Ich ha im Gadä ghulfä und jedä Morgä 
d’Hiänder fiätterät. Ai d’Chiä hanich uff d’Weid tribä – und stelled iich vor: diä 
hend miär sogar gfolged!!! De binich drebii gsi, wonä Chuä gchalberet het. Bi 
diä ganz Nacht midem Gotti im Gadä gsi, bis das chlinä Chälbli  ändlich uf d 
Wält cho isch – hei, äs isch soo vill scheens passiert. Und wissed iär, was ai nu 
passiert isch? 
(Jakob und Emma lauschen ganz gespannt Lara’s Erzählung. Eva wirkt etwas 
abwesend aber sie hört Lara auch zu) 
Emma: Nei, verzell… 
Lara: Ich ha nu einisch äsonä wunderscheenä Traim gha und jetz weiss ich ai, 
wohär dr Chrischbaim chunnt. 
Emma: Ou, Lara, wart – das memmer doch wider üffschriibä (sie steht auf, 
hastet zur Kommode, schnappt sich den Laptop und setzt sich wieder neben 
ihre Tochter) 
Emma: So, Lara, jetzt chasch di Traim verzellä. 
Lara: Also…. Ä armä Hirt het mit sinerä Frai und ihrnä fiif Chind z Bethlehem 
gläbt. Wenigi Jahr vor Chrischtigeburt. 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

2  
früher 

Zur Geburt jeden 
Kindes haben die 
Eltern ein Bäumchen 
gepflanzt. Da zu wenig 
zu Essen für alle da 
ist, muss die Familie 
den ältesten Sohn 
Nathan  von zuhause 
fortschicken. Er soll für 
sich selbst sorgen. Sie 
geben ihm allerlei 
wichtige Sachen mit 
auf den Weg. Unter 
anderem einen alten 
Hirtenstock, dieser soll 
Nathan beschützen. 
Alle sind traurig und 
die Eltern machen sich 
Vorwürfe, ob sie das 
Richtige getan hätten. 

(Simon pflanzt ein kleines Bäumchen vor dem Haus. Lena und Nathan helfen ihm dabei. Sie 
sind fertig. Nun stehen 5 Bäumchen in verschiedene Grössen. 
Simon: So Chindä, z Geburtsbeimli fir ichers chlinschtä Briäderli, dr Jonas, isch gsetzt. Är isch 
etz ai scho wider drii Monet alt. Lüäget wiä scheen. So sindäs scho fiif Beimli. Fir jedes Chind 
eis. Jedesmal wenn äs Chind uff d Wält cho isch, hemmer eis gsetzt. 
Lena: Das isch miis (Rennt zu ihrem Bäumchen und berührt es) 
Nathan: Und das isch miis. Ich ha hald z Greeschtä, bi ja ai dr Ältischt. Gäll Dädi, ich bi scho 
zwelfi? (Er steht auch bei seinem Bäumchen und umarmt es) 
Simon: Ja, dü hesch rächt. So etz aber mender z Wärchzig versorgä. Dent diä War bitte grad i 
Stall durä! 
Lena: Ich nimä dr Chessel. 
Nathan: Also nim ich dr Rescht. 
(Die Kinder nehmen die Sachen und verschwinden damit im Stall) 
(Julia erscheint mit dem Baby auf dem Arm) 
Julia: Lüäg Simon, dr Jonas schlaaft tiäf und fescht. 
Simon: Ow ja, der gniässts. Hesch gseh, ds Beimli wommer firnä pflanzt hend? 
Julia: Das hend iär de güät gmacht. So scheen, diä fiif Beimli. 
(Julia dreht sich ab und bricht in Tränen aus. Simon geht zu ihr hin und umarmt sie) 
Simon: Ja ich weiss, hit isch der Tag da. Äs macht mich ai trüürig. Ich weiss ai nit was machä, 
aber miär sind doch so arm. Etz nu mit dem Chliinä. Das bitzi Ikommä wonich üss Schafhirt ha, 
äs längt eifach nit fir alli. Drumm mend miär dr Nathan halt wirklich fortschickä. Är isch doch 
scho so gross und chräftig und ai gschitt. Ich bi sicher, dass är fir sich sälber cha sorgä. 
Julia mit trauriger Stimme: Ja ich weiss. Miär hend das ja ai scho lang abgmacht, aber chentmä 
de nit gliich… 
Simon fällt ihr ins Wort: Das hemmer doch so mängisch besprochä, äs git kei anderi 
Meglichkeit. Hesch d Sachä firnä parat gmacht? 
Julia zögernd: Ja, ich gasi grad ga holä. 
Simon: Und ich riäfä am Nathan. (Simon läuft zum den Stall und ruft hinein) 
Simon: Nathan, chumm bitte cho loosä. Äs isch sehr wichtig. 
(Nach kurzer Zeit erscheinen Nathan und Lena aus dem Stall und Julia ohne das Baby aber mit 
den andern beiden Kindern Elias und Myrtha. Sie hat auch ein Bündel bei sich. Ein Mann 
(Lukas) kommt langsam den Weg entlang) 
Simon: Hallo Myrtha und Elias. Hender so lang gschlaaffä? 
Elias: Ja, aber warum memmer etz da üsä cho? 
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Simon zu Lukas: Salü Lukas. Bisch dü scho da? Äs isch nit so eifach. Miär hendums nu nit 
gseid. Wart schnell. 
Lukas: Tag midänand. 
Alle, nicht gemeinsam: Hallo. 
(Simon dreht sich zu Nathan und nimmt ihn an den Händen. Simon setzt sich auf die Bank und 
spricht zu Nathan. Der kleine Elias ist bei Julia) 
Simon: Also Nathan, dü bisch iiserä ältischtä Sohn. Dü bisch scho gross und starch und hesch 
scho vill vom Läbä mitbercho. Lüäg da dr Lukas. Är isch ä Bekanntä usem Nachbardorf. Är isch 
cho, um mit diär ä witti Reis zmachä. Das heisst, dü verlasch iis hit und gasch midem Lukas wit 
wäg. 
(Alle sind entsetzt. Julia weint wieder) 
Nathan: Aber Vater… 
Simon: Weisch Nathan. Miär sind ä armi Familiä und hend nime z Ässä. Will dü dr Ältisch bisch, 
müäsch dü vo jetz a uff dich sälber lüägä. D Mammä het dr dis Päcktli zum Mitnä scho parat 
gmacht. 
Nathan rennt zu Julia: Mammi, stimmt das? 
Julia weinend: Ja leider Nathan. Äs tüät iis doch ai fescht weh. 
(Nathan dreht sich von ihr ab und lässt den Kopf hängen) 
Simon: Chumm Nathan, dü sellsch etz starch si. Lueg da, chasch mi Hirtästock ha. Är sell dich 
uf dim Wäg beschitzä und diär immer hälfä. Ich ha der Stock ai einisch vom Vater ibercho. 
(Nathan nimmt den Stock) 
Julia: Da hesch dini Sachä. Äs het zÄssä dri, eppis Gwand, wenns chalt isch und ä Dechi zum 
drüff schlafä. (Nathan nimmt auch diese Sachen) 
Julia: Hiä isch nu ä Wasserfläschä (Nathan nimmt den Wassersack). Iss doch nu schnell das 
Brot underwägs. (Julia streckt ihm Brot entgegen, Nathan nimmt es aber nicht). 
Lukas: Etz isch Zitt zum gah, chumm Nathan, susch chemed miär nu id Nacht. 
Simon: Tschäu Nathan. Machs güät. Dr liäb Gott sell dich beschitzä. (Sie umarmen sich) 
Julia: Tschäu mi Sohn. Äs tüät iis so Leid. Heb Sorg. (Sie umarmen sich) 
(Nathan verabschiedet sich auch von den Geschwistern. Lukas geht schon voraus. Nathan 
geht zu seinem Bäumchen, kniet nieder und betet kurz. Beim Aufstehen berührt er es und geht 
gesenkten Hauptes Lukas nach, der weiter vorne wartet. Die Familie winkt, Julia lehnt sich an 
Simon und weint. Nathan dreht sich nochmals um und geht dann ohne Worte weiter) 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

3 
heute 

Am Abend sitzen wieder die Eltern mit 
der Tochter zusammen und 
besprechen die geplante Reise. Die 
Tochter lässt nicht locker und will 
einfach die Reise machen. Die Eltern 
geben ihr aber kein Geld. Die Tochter 
ist so wütend, dass sie droht, die 
Familie zu verlassen. Lara schreibt 
unterdessen weiter am Traum und die 
Mutter will wissen, was sie 
geschrieben hat. Lara erzählt: „Nathan 
erlebt allerlei Dinge in der Fremde. Oft 
muss er von schlechten Leuten fliehen 
oder er wird für getane Arbeit nicht 
entschädigt.“ 

(Lara und Emma sitzen immer noch auf dem Sofa und schreiben Laras Traum 
auf – Eva sitzt am Rande des Sofas, die Arme immer noch verschränkt, sie 
starrt gedankenversunken in den Raum, Jakob geht im Wohnzimmer auf und 
ab – getrieben, auch in Gedanken versunken. Ihm ist es ganz und gar nicht 
recht, Eva die Ferien zu verwehren – sie ist wirklich müde; doch die Chance bei 
der Ex-Lehrfirma zu arbeiten, muss sie wahrnehmen; der besorgte Vater spürt 
aber auch, dass Eva es nicht versteht und nicht glaubt, dass die Eltern nur das 
Beste für ihre Tochter möchten. Emma schaut zu ihrem auf- und abgehenden 
Mann, übergibt den Laptop Lara, welche nun weiterschreibt) 
Emma: Vater, heer üff! Sitz ab oder bliib stah! Dü machsch iis ja nu ganz 
nervees mit diim Üff-und-ab-Tigerä! 
(Jakob geht auf Emma zu und zeigt ihr, dass er sich schnell mit ihr absprechen 
möchte, ohne dass Eva und Lara etwas mitbekommen – Emma steht nun auch 
vom Sofa auf und macht ein paar Schritte auf Jakob zu – sie stecken die Köpfe 
zusammen) 
Jakob: Emma, ich findä miär mend nu einisch mit dr Eva reedä – äs isch miär 
wichtig, dass sie iiseri Entscheidig wirklich verstaht und nit meint, miär meged 
ihrä niit gennä oder äs sigi iis eifach gliich wiä sie sich fühlt… 
Emma: Jakob, dü sprichsch mer us dr Seel – lüäg doch (zeigt auf Eva indem 
sie sie ansieht) Sie wirkt so trüürig und zieht sich vo iis zrugg. So setti diä 
Diskussion nit ändä…. 
(Jakob und Emma setzen sich links und rechts neben Eva aufs Sofa. 
Eva zieht die Beine aufs Sofa, die Arme verkrampfen sich, das Gesicht 
wechselt von traurig zu resigniert-wütend) 
Eva: Was isch de jetz los? 
Emma: Eva, miär wend nit, dass dü jetz so trüürig und enttiischt bisch. 
Eva: Ich bi nit trüürig, aber ich bi enttiischt. Enttiischt vo iich zweinä und ai 
wiätig. Iär begriiffed mich nit. Iär wend mich eifach nit verstaah. Iich ischäs 
gliich wiä ich mich fühlä… (Eva verkneift sich die Tränen, unterdrückt ein 
Schluchzen) 
Emma: Chind, das isch nit wahr; miär liebed dich vo Härzä und miär mechtet 
doch nur ds Beschtä fir dich… 
Eva springt auf, wird immer wütender; die Stimme ist tränenerfüllt: Iär und mich 
liebä? Ha – iär wend gar nit ds Beschtä fir mich – iär wend numä ds Beschtä fir 
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iich! Aber isch scho güät. Ich verdienä glii miis eigenä Gäld. De stahnich uf 
eigenä Bei und de miänd iär mich nimmä länger under iicherem Dach erträgä. 
De mietä ich miär mini eigeni Wohnig – jawoll! 
Jakob wird auch langsam ärgerlich: Eva, jetz längts de aber! Das isch nit fair 
gägänuber diinä Elterä – pass eifach üff, dass dü jetz i dinerä Wüät nit Sache 
seisch, wo diär de speeter chenntet Leid tüä! Äs reeded doch niemmer vom 
Üsziäh sondern nur vonerä churzä verschiebig vo diinä Feriä… 
Eva fällt Jakob ins Wort: Güät – de chanich ja jetz grad sofort gah – bevor ich 
nu Sachä sägä wo miär de speeter chenntet Leid tüä! (sie dreht sich um und 
stürmt aus dem Wohnzimmer) 
(Emma will aufstehen und Eva hinterher, aber Jakob hält ihre Hand fest und 
signalisiert ihr, es nicht zu tun) 
Jakob: Lach sie – jetz bringt z Reedä im Momänt nit vill. 
Emma: Meinsch wirklich? 
Jakob: Ja, gib ihrä  Zit (Er hält immer noch Emmas Hand) 
(Beide blicken nun zu Lara, welche aufgehört hat zu schreiben und dem 
ganzen Treiben wortlos zugesehen hat) 
Emma: Lara… lach iis uf anderi Gedanke cho… verzell iis, wiäs bim Nathan 
witer gaht. 
Lara: Also güät… Dr Nathan erläbt allerlei Sachä i dr Fremdi. Mängisch müäss 
är vor schlächtä Lit fliehä oder är bechunt kei Lohn fir sini gleischteti Arbet. 
Eines Tages chunt är inäs chliises Dorf. 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

4 
früher 

Eines Tages trifft Nathan auf einen viel 
beschäftigten Mann, dem er sofort 
beim Verladen einiger Dinge hilft. 
Nathan fragt den Mann, wo er 
übernachten könne. Am Abend zieht er 
weiter und übernachtet bei der 
nahegelegenen Engelsgrotte. 

(Ein Mann (Thomas) trägt schwere Holzsparren von einem Ort zum andern (in 
den Gang der Kirche). Da tritt Nathan vom Gang her zu ihm hin 
Nathan: Güätä Tag. 
Thomas: Hallo, jungä Ma. 
Nathan: Chan ich hälfä umbiigä? (Nathan hilft ihm sofort) 
Thomas: Dankä villmal, das isch etz aber flott. Also heb di da änä fescht. 
(Nathan geht an ein Ende des Balkens, Thomas ans andere) 
Thomas: Und etz midänand. Hau Ruck. 
(Sie heben den Balken auf) 
Thomas: Gäll, isch schonu schwär. 
Nathan: Ja gwiss. Aber das gitt mit dr Zitt ai Muckis. 
Thomas: Chumm mer nämed der ai nu grad. Diä anderä chani de scho sälber 
duränä. 
Nathan und Thomas zusammen: Hau Ruck. 
(Sie laden den Balken wieder ab. Sie decken den Holzstapel mit einem Tuch 
zu. Sie sind fertig) 
Nathan: He güätä Ma, wo chanich da i dr Neechi ubernachtä? 
Thomas überlegt kurz: Dett hinnä (zeigt auf eine Grotte), det chasch güät liggä. 
Da hend ander ai scho gschlaafä. Da hesch ai ä chli Schärmä und vom 
Verchehr ghersch ai niit. 
Nathan: Ow dankä. Det isch güät. Ich ga da hinderä. 
Thomas: Scho rächt. He,vo wo chunsch eigentlich här? 
Nathan: Ich bi vo Bethlehem. 
Thomas: Aha, Bethlehem isch aber sehr witt vo da. 
Nathan: Ja, ich bi ai scho lang underwägs. Ich vermissä mini Familiä schonu 
zimli. 
Thomas: Also, ich müäss diä War nu üssliferä. Machs güät, tschäu. 
Nathan: Ade. Dankä nu einisch fir ä Hiwis vo derä Grottä. 
(Nathan geht zur Grotte, betrachtet sie, befindet sie für geeignet, breitet seine 
Decke aus und legt sich hin. Thomas nimmt seinen Karren und fährt weg damit) 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

5 
heute 

Unterdessen hat die Tochter die Koffer 
gepackt und verreist aus dem Haus. 
Die Eltern machen sich Vorwürfe und 
wissen nicht, ob sie richtig gehandelt 
hätten. Lara sitzt immer noch am Tisch 
und schreibt ihre Geschichte. 
 

(Es rumpelt die Treppe herunter, eine Tür geht auf. Eva läuft mit Koffern 
bepackt durchs Wohnzimmer) 
Eva: So, ich gah etz. Tschäu zämä. Het eh kei Wärt… 
(Sie geht weiter und schletzt hinter sich die Tür zu) 
(Emma schreckt vom Sofa auf und rennt zum Fenster, auch Jakob steht auf.) 
Emma: Jakob – d’Eva. Etz isch si wäg!! Jakob – miär mend sie üffhaltä! Miär 
mend doch eppis machä?! 
(Jakob hat sich zu seiner Frau hinbewegt, nimmt sie beschützend in den Arm 
und redet beruhigend auf sie ein, während er aber sorgenvoll aus dem Fenster 
blickt, Emma weint verzweifelt) 
Jakob: Emma, berüähig dich, bitte. Diä Eva, diä chunnt glii wider hei.  
Emma: Jakob, miär sind dasmal z hert zu ihrä gsi! Miär hättet… 
Jakob: Waas, ihrä Willä sellä durälah? Sie id Feriä lah springä? Egal was fir 
Konsequenzä das hett? Und sie so ini usicheri Züäkunft schickä? Und was isch 
bim Negschtä wo iiserem Fräulein Tochter nit i Chragä passt?   
(Jakob nimmt ihr Gesicht in die Hand) 
Jakob: Frai, miär hend niit falsch gmacht, miär sind nit ufair oder z hert gsi. 
Iiseri Tochter isch achtzähni wordä. Sie isch volljährig und derf somit machä 
was sie für richtig haltet. Miär zwei hend iiseri Chind nach beschtem Wissä und 
Gwissä erzogä. Emma, ich glaibä, jetz isch Ziit cho, iiseri Ältischti los zlah. 
(Emma wischt sich die Tränen ab und blickt weiter ihren Mann an, sie wirkt 
sichtlich beruhigt; noch immer hält Jakob sie im Arm) 
Jakob: Schatz, bis züäversichtlich – d’Eva wird iis nit entiischä, da bin ich miär 
sicher. 
(Lara ist auch vom Sofa aufgestanden und steht nun bei ihren Eltern – alle 
umarmen sich) 
Lara: Mammi, d’Eva chunnt wider zrugg, ganz sicher. Ich gschpiiräs, sie isch 
doch mini grossi, üssgflippti Schweschter. Diä wird iis ganz sicher glii vermissä! 
(Alle grinsen, stimmen dem soeben gesagten zu und halten sich – die 
Stimmung ist spürbar aufgehellt, zuversichtlich)  
(Lara nimmt ihre Eltern bei den Händen und führt sie wieder zum Sofa) 
Lara: Apropos vermissä – ai dr Nathan vermisst sini Famili…  
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

6 
früher 

Am andern Morgen 
betet Nathan zum 
Engel in der Grotte 
und möchte gern 
wissen, wie es der 
Familie zuhause geht. 
Ein Mädchen 
beobachtet ihn dabei 
und spricht ihn an. Das 
Mädchen lädt Nathan 
zu sich nach Hause 
ein, er könne bei ihnen 
essen und schlafen. 
Es ist die Familie des 
Schreiners, dem er 
tags zuvor beim 
Verladen geholfen 
hatte. Ihnen allen 
erzählt er, was er so 
Schlechtes erlebt hat. 
Die Familie entschließt 
sich, Nathan bei sich 
aufzunehmen. 

(Nathan kniet vor der Engelsfigur und betet laut. Ein Mädchen (Tabea) beobachtet ihn dabei 
und hört gespannt zu) 
Nathan: Liäbä Ängel, ich bi etz scho lang vo däheimä fort. Ich vermissä mini Familiä ganz 
fescht. Mach, dass es inä güät gaht und ich glii wider cha hei zu ihnä gah. Ich weiss, dass mini 
Elterä nid andersch hend chennä, als mich wägzschickä. Hilf aber, dass diä Hungersnot glii 
verbii isch und miär wider zämäfindet. 
(Tabea bewegt sich, sodass Geräusche entstehen. Nathan hört das und dreht sich um) 
Nathan: Hallo, wer isch da? (er entdeckt Tabea) He dü da, wo chunnsch dü pletzlich här? 
Hesch dü eppä ghert, was ich bättet ha? 
Tabea: Güätä Morgä, ich bi d Tabea. Às bitzli hani scho mitbercho, was dü da zum Àngel gseid 
hesch. Isch zwar schlimm, aber bisch nid dr einzig. Ä vilnä Mänschä gahts schlächt i derä Zit. 
Im ganzä Land hend d Lit Hunger. Und dass dü dich nach diner Famili sehnsch, isch doch 
verständlich. Dü bisch ja nu so jung. 
Nathan: Was heisst da jung, ich bi im Fall scho zwelfi! 
Tabea: Ä ja, das binich ai, aber ich fühlä mich nu jung. 
(Kurze Pause) 
Tabea: He, chumm doch mit miär. Bi iis däheimä chasch eppis z Ässä ha und vilicht ai äs Bett 
zum Übernachtä. 
Nathan: Ow ja, das wär scho nid schlächt, aber ich cha das fascht nid anä, ich … 
Tabea fällt ihm ins Wort: Kei Widerred, chumm etz mit. Ich stell dich grad miinä Elterä vor, sie 
sind am Schaffä. 
(Tabea nimmt Nathan an der Hand und führt ihn zu sich nach Hause (Gang Mitte). Dort arbeitet 
ihr Vater Thomas und die Mutter Martha) 
Tabea: Mammi, Dädi, lüeget einisch wer ich gfundä ha. 
Martha: Güätä Tag, der jungi Ma. 
Nathan: Griäzi midänand. 
Thomas: Sali, dich känn ich doch. Dü hesch mer doch geschter bim Ummäbigä ghulfä. Dr 
Namä hani aber scho wider vergässä.Müäsch entschuldigä, wiä heissisch eigentlich? 
Nathan: Ich bi dr Nathan vo Bethlehem. 
Tabea: Ich hanä ghert bättä bi dr Ängelsgrottä. Der „alti“ (ironisch) Ma da het Langizitt und ich 
nimä a, ai Hunger. 
Nathan schämt sich und zeigt Tabea den „leisen Finger vor dem Mund“: Psst, säg doch niit. 
Thomas: Nathan, das isch doch nid so schlimm, wägä dem müäsch dü dich nit schämä. 
Chumm, sitz zu iis a Tisch. Miär wend grad zämä Znini nä. 

Während des Gangs 
nach Hause etwas 
Musik. 
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(Alle setzen sich an den Werkbank. Martha packt das Essen aus und sie essen gemeinsam) 
Tabea: Nathan, verzell doch ä bitz vo diär. 
Nathan: Wenns si müäss. Also, ich bi vo Bethlehem. Miär sind fiif Gschwischterti und mi Vater 
isch Hirt. Wiäniär scho wissed, herrscht zurzit ä grossi Hungersnot bi iis. Also hend d Elterä 
beschlossä, mich loszschickä um fir mich sälber zsorgä. Ich bi halt dr Ältischt.  
Martha: Das isch aber schlimm, wemmä idem Alter scho müäss wäg vo däheimä. 
Nathan: Ja, fir mich isch äs sehr schlimm gsi. Ich vermissä alli zämä und ai d Schäfli. Ich ha 
mini Elterä aber ai verstah. 
Tabea: Dü bisch gliich ä chli elter, as ich dänkt ha. Tschuldigung wägä vorig. 
Nathan schaut Tabea schräg an und erzählt weiter: De bini de fort. Ä Bekanntä het mi zumä 
Büür bracht. Det hani miässä Siuw hirtä. Ich ha sträng gschaffet, schlächt gässä und ufem 
Bodä miässä liggä. So bini eines Tages fort vo det. 
Amä anderä Ort hend mi diä elterä Sehn vom Meister plaget und ghänselet. Sie sind gresser 
und stärcher gsi als ich. Ich ha mi nit chennä wehrä. Einisch amä Abig woss dunkel gsi isch, 
bini fort grännt so lang ich ha chennä. Ufemä Fäld bini de miäd igschlafä. 
Thomas: Dü hesch doch scho allerlei erläbt. Loss Nathan, etz grad hani ä chli vill Arbet. Blib 
doch bi iis und hilf mer. Dü chasch im Gadä schlaafä. Det hets Stroh und z Veh unnä innä git 
warm. 
Nathan: Das wär de scheen. Ich wurd gärä bi iich bliibä, aber… 
Martha fällt Nathan ins Wort: Ich weiss, dü vermissisch dini Famili. Im Momänt gahts denä 
sicher nu nit besser. 
Thomas: Blib bi iis und wenn ä Güätä bisch, de verdiänsch sogar eppis. 
Nathan überlegt kurz: Iiverstandä! Dankä, dankä villmal! Ich wirdä iich nit enttiischä. 
(Tabea zeigt ihre Freude) 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

7 
heute 

Lara sitzt im 
Wohnzimmer und will 
per Handy Kontakt mit 
ihrer Schwester 
aufnehmen. Sie 
erreicht sie jedoch 
nicht, also spricht Lara 
auf die Combox. Lara 
vermisst die Schwester 
und teilt ihr das auch 
mit. Zudem spricht sie 
ihren Traum auf die 
Combox. Lara erzählt: 
„Die Familie nimmt 
Nathan sofort bei sich 
auf und behandelt ihn 
wie einen eigenen 
Sohn. Nathan ist 
tüchtig und erlernt in 
den kommenden 
Jahren das Handwerk 
des Schreiners. Doch 
jeden Tag sehnt sich 
Nathan mehr, seine 
eigene Familie wieder 
zu sehen. Immer 
wieder kehrt er zur 
Grotte zurück und 
betet.“ 

(Lara sitzt auf dem Sofa, schnappt sich ihr Handy – sie zögert ein wenig, doch dann wählt sie 
die Nummer an, welche unter Evas Name abgespeichert ist und wartet. Es klingelt, zwei, drei, 
vier Mal. Dann kommt die Combox Ansage. Lara blickt enttäuscht, zögert und legt auf)  
Lara (mit sich selber sprechend): Ou nei, nit scho wider d’Combox! Eva nimm doch ai ab! Dü 
gseesch doch, dass ich diär aliitä – wo isch ai diä? 
(Sie drückt nochmals auf die Taste, diesmal etwas entschlossener – wieder klingelt es 
mehrmals – schon wieder meldet sich nur die Combox) 
Lara (mit sich selber sprechend): Also güät, de halt uf d’Combox! 
(Kurze Pause, dann mit erhobener Stimme ins Telefon sprechend) 
Lara: Hoi Schweschterli, ich hätt so gärä ächli diini Stimm gheert… weisch, ich vermissä dich… 
ich hoffä, äs gaht diär güät. Wo ai immer dü grad bisch… vilicht vermissisch dü iis ai ächli? 
(Lara hält einen Augenblick lang inne)  
Lara: Ich ha miär dänkt, will dü im Momänt nid hiä bi iis chasch sii und ich weiss, dass dü gärä 
wurdsch wissä, wiäs i miim Traim wiitergaat – verzell ichs diär halt eifach uf d’Combox - so 
isches als wärsch dü doch irgendwiä hiä bi iis und miär irgendwiä detä bi diär… (Lara räuspert 
sich, holt tief Luft und erzählt weiter) 
Lara: Diä Famili nimmt dr Nathan sofort bi sich üff und behandlet nä wiänä eignä Sohn. Dr 
Nathan isch tichtig und gschaffig – är lernt i dä folgendä Jahr z Handwärch vom Schriiner. Doch 
mit jedem Tag wo vergaht, sehnt sich dr Nathan immer meeh nach sinerä liiblichä Famili – wiäs 
ihnä ächt gaht? Sind alli gsund? Sind sie glicklich? –  Immer wider chert dr Nathan zu derä 
Grottä zrugg und bättet… 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

8 
früher 

Eines Tages erscheint 
Nathan der Engel und 
sagt zu Nathan, dass 
es der Familie gut 
gehe und er sie bald 
wieder sehen werde. 
Der Engel offenbart 
ihm auch, dass zu 
Hause in ihrem Stall 
der König der Könige 
geboren wird und er 
sobald es Zeit ist 
heimzukehren, einem 
Stern folgen muss. 

(Nathan ist wieder am Beten vor der Engelsgestalt) 
Nathan: Liäbä Ängel, etz bini scho meh as drii Jahr wäg vo däheimä. Gib mer doch bitte einisch 
äs Zeichä, dass es allnä güät gaht und ich ändlich hei cha. 
(Ein echter Engel erscheint Nathan. Nathan schreckt zurück) 
Engel: Hallo Nathan. Müäsch nit Angscht ha. Ich bi der Ängel, wo dü scho lang um Hilf bättisch. 
Etz bini da. Zit zum Heigah chunnt scho gli. Heb nu ä chli Geduld. 
Nathan: Etz bisch dü tatsächlich erschinä. Das han ich doch nit erwartet. Äs Wunder isch gscheh! 
Engel: Nei Nathan, das isch keis Wunder. Miär Ängel erschiined immer wider und hälfet dä Lit. Vili 
merkeds eifach nit und gsehnd iis nit. Dü hesch aber immer a mich und a Gott glaibt. So bini 
erschiinä, um diär Folgendes zsägä: Däheimä gahts allnä güät. Diini Elterä sind zwar immernu 
trüürig, dass si dich fortgschickt hend. Aber ich wirdä ai bi diner Müätter verbii gah und ihrä sägä, 
dass alles güät chunnt. 
Nathan: Ändlich, ändlich chan ich hei. Ich freiä mich soo drüff, mini Familiä wider zgseh. 
Engel: Nur Geduld mi Sohn. Ich müäss diär nu sägä, dass i icherem Stall in Bethlehem glii ä 
Kenig geborä wird. 
Nathan: Was? Bi iis im Stall. Kenigä chemed doch nit imä Stall uff dWält. 
Engel: Moll, DER Kenig äbä scho. 
Nathan: Miär hend ja nidämal äs richtigs Bettli im Stall. 
Engel: Dr niiw Kenig brücht keis Bettli. Sini Elterä d Maria und dr Josef wissed scho, wemmä äs 
Chindli richtig behiätet. Dr Kenig wird dr Sohn Gottes sii und Jesus heissä. 
Wenn äs so witt isch hei zgah, wird ä grossä scheenä Stärn am Himmel erschiinä. Gang eifach 
dem Zeichä na und de wirsch dü zu dinerä Familä und zu Jesus findä. 
Nathan: Dankä liäbä Ängel. Hoffentlich erschiint der Stärn glii. 
Engel: Tschäu Nathan. Machs güät. 
(Der Engel verschwindet sofort) 
Nathan nachdenklich: Etz ischer fort. Tschäu Ängel. 

  

 



Weihnachtsmusical Silenen 2012: „Lara träumt weiter“ 
       Version vom 30.12.2014 
     

C:\Users\Spielecke\Google Drive\Musical 2012\Dokumente\Manuscript.doc        Seite 14 von 21 

 

Akt Szene Dialoge Musik Licht 

9 
heute 

Die Eltern wollen Lara 
„Gute Nacht“ wünschen 
und hören, dass Lara am 
Telefon ist. Die Eltern 
möchten auch mithören 
und setzen sich aufs Sofa 
zu Lara. Auch sie 
sprechen der Tochter auf 
die Combox und bitten sie, 
wieder zurückzukehren. 
Die Eltern möchten alles 
wieder gut machen und 
mit ihr darüber reden. Sie 
sehen ein, dass auch sie 
Fehler gemacht haben. 
Lara will der Schwester 
ihren Traum weiter 
erzählen. 

Lara: Ja, Eva - chasch diär der Schreck vorstellä, wo dr Nathan becho hett wo pletzlich usäm 
Niit üsä der scheeni Ängel vor ihm erschiinä isch? Ja, also ich glaibä, ich wär sofort i 
Ohnmacht ghit...oder vilicht schnell dervogrännt! (Lara lacht in den Telefonhörer) 
 Ui nei - oder ich hätt ihm usem Affekt üsä eppis a griärt (Lara macht die dazu passende 
Wurfbewegung)  
Lara: Ui nei, der armi Ängel!!! (Lara macht einen nachdenklich-ernsten Gesichtsausdruck und 
beisst sich schuldbewusst auf die Fingernägel).  
(Während Lara zu Eva spricht, betreten Jakob und Emma das Wohnzimmer und realisieren, 
dass Lara auf Evas Combox spricht - sie verhalten sich leise und setzen sich neben Lara auf's 
Sofa)  
(Die Mutter schaut Lara bittend an, legt ihre Hand auf Laras Hand: ob Vater und sie mithören 
dürfen, vielleicht auch ein Wort mit Eva sprechen dürfen? Lara lässt es zu und bestätigt dies 
mit einem zustimmenden Blick. .Daraufhin teilt sie Eva mit, dass nun auch Vater und Mutter 
anwesend sind) 
Lara: Eva, loss, jetzt sind ai grad ds Mami und dr Dädi innä cho. Sie wurded gärä mit diär 
reedä und diär Güäti Nacht wiischä… 
(Lara übergibt das Handy ihrer Mutter) 
Emma: Liebi Eva, miär  vermissed dich sehr… heb bitte Sorg, wo ai immer dü im Momänt grad 
bisch. Güät Nacht, Eva, schlaaf güät. 
(Emma übergibt das Telefon an Jakob. Sie  muss sich beherrschen, nicht wieder in Tränen 
auszubrechen.) 
Jakob: Miär umarmed dich, grossi Tochter – chumm doch bitte glii wider hei. Miär wartet alli 
sehnsichtig uff dich…Güät Nacht, Eva. 
(Jakob gibt das Telefon wieder Lara. Emma und Jakob stehen auf, geben Lara einen Gute-
Nacht- Kuss und verlassen das Zimmer. Lara winkt ihnen hinterher und widmet sich wieder 
Eva). 
Lara: Äch, Eva – lit doch  schnell zrugg, de chent ds Mami und dr Dädi wenigschtens rüähig 
schlaafä… und ich ai… 
Also Eva – wiiter im Traim…. D’Julia staht jedä Tag dussä und lüägt id Färni. Sie erwartet ihrä 
Sohn, dr Natan sehnlichscht und sie bättet jede Tag zu siim Beimli, wo inzwischä rächt gwaxä 
isch… 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

10 
früher 

Die Mutter zuhause stellt sich 
täglich ans Fenster, um die 
Rückkehr ihres Sohnes ja 
nicht zu verpassen. Während 
dieser Zeit betet sie oft zum 
Bäumchen und möchte gern 
wissen, wie es ihrem Sohn 
gehe. Auch ihr erscheint der 
gleiche Engel und offenbart 
ihr, dass Nathan im 
kommenden Winter 
zurückkehren werde. Der 
Engel erzählt ihr auch von der 
netten Schreiner-Familie, bei 
der Nathan untergekommen 
ist. Bald wird auch zu euch 
jemand kommen, der auf Hilfe 
angewiesen ist. Die Mutter 
verspricht dem Engel, daran 
zu denken. Sofort lädt die 
Mutter durch den Engel die 
Schreiner-Familie als 
Dankbarkeit zur Rückkehr 
ihres Sohnes zu sich nach 
Betlehem ein. 

(Julia steht draussen und schaut in die Ferne. Sie hält Ausschau nach Nathan. Danach 
geht sie zum Bäumchen, das inzwischen grösser geworden ist. Sie kniet nieder und betet 
zum Bäumchen) 
Julia: Dü scheens Beimli, dü bisch ä grossi Erinnerig a iiserä Sohn Nathan. Säg mer doch 
bitte eps miim Büäb güät gaht und wenn är wider heichunt. Miär alli vermissed ihnä fescht. 
(Plötzlich erscheint ihr der Engel, der schon zu Nathan gesprochen hat) 
Engel: Güätä Tag liebi Frai. 
Julia verunsichert: Güätä Tag der Herr, wo chemed si här? 
Engel: Ich bi ä Ängel. Ich bringä ä Botschaft vom Nathan. 
Julia überrascht: Än Ängel erschiint miär? Hoffentlich hesch dü güäti Nachrichtä vo miim 
Sohn. 
Engel: Ja, dr Nathan isch witt wäg vo da. Äs gaht ihm aber güät. Är isch diä letschtä drii 
Jahr binnerä sehr nättä Familiä gsi und het det chennä Schriiner lernä.  
Julia: Was, är isch Schriiner wordä? 
Engel: Ja, är isch sehr ä güätä Arbeiter. Diä Familiä het grossi Freid anem. Är chat sogar bi 
ihnä ässä und schlaafä. Sie behandlet nä wiä dr eignig Sohn.  
Julia: Zum Glick gits i denä schlimmä Zittä nu so güäti Lit. 
Engel: Scho glii wird dr Nathan zrugg cho. Dü wirsch rächtzittig vo miär äs Zeichä gseh, 
wenns sowiitt isch. 
Julia: Ändlich, liäbä Ängel! Uff das wartich scho lang. 
Engel: Und das isch isch nu nit alles, liäbi Frai. Glii wird äs Ehepaar zu iich cho. Das brücht 
Hilf. 
Julia: Loss Ängel, miär hend doch niit.  Wiä sell ich de epperem chennä hälfä? 
Engel: Iär wärdeds de scho gseh. Da bini sicher. 
Julia: Liäbä Ängel, ich versprichä zhälfä, woni cha. Aber channich dich nit nu umnä Gfallä 
bittä? Ich wurd so gärä diä Familiä, wo so güät zum Nathan glüägt het, hiä annä iilaadä. 
Am beschtä grad de, wenn är wider hei chunnt. Miär mechtet doch diä Lit gärä kännälernä 
und nä rächt härzlich fir ihri grossi Firsorg dankä. 
Engel: Sicher Julia, das mach ich gärä. Ich gah zu ihnä und laadä si i. Si wärdet diä Iilaadig 
sicher anä und hiä annä cho. 
Julia: Das wär scheen. Ich freiä mich uff d Rückchehr vom Nathan und wirdä äs grosses 
Fäscht firä Nathan und diä Familiä machä. 
Engel: Äs chunnt alles güät, Ade Julia. 
Julia: Ade Ängel, dankä villmal. 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

11 
heute 

Die Mutter wartet auf 
einen Telefonanruf von 
ihrer Tochter, doch nichts 
Neues. Auch Lara hat 
nichts von ihr gehört. Also 
erzählt sie weiter von 
ihrem Traum. Lara erzählt: 
„Unterdessen werden alle 
Bewohner der Gegend 
aufgerufen, in ihre 
Heimatdörfer 
zurückzukehren, dass der 
König die Volkszählung 
durchführen kann. Die 
Familie hält sich an das 
Versprechen, das sie dem 
Engel gegeben hat und 
stellt ihren Stall Josef und 
Maria zur Verfügung und 
tatsächlich wird Jesus im 
Stall geboren“. 

(Es ist bereits der nächste Tag angebrochen und weder die Eltern noch Lara haben etwas von 
Eva gehört – Jakob und Lara sitzen in der Stube auf dem Sofa, vor ihnen 3 Teetassen. Emma 
kommt mit einem Krug Tee in die Stube und schenkt die Tassen ein und nimmt auch auf dem 
Sofa  Platz. Jakob sitzt nach vorne gebeugt, die  Unterarme stützend auf den Oberschenkeln, 
den Kopf in den Händen und schüttelt resigniert den Kopf) 
Jakob: Wo isch de bloss diä Eva… jetz hemmer dr Grossmammä und am Grossdädi aagliitet, 
detä isch sie nit gsi…. 
Emma seufzend: De hemmer dr Klara und dr Doris aagliitet und nit ämal bi ihrnä beschtä 
Fründinnä het sie sich gmälded…  
(Jakob nimmt das Telefonbuch zur Hand und blättert darin) 
Jakob: Wiä heisst jetz scho wider d’Brigitte zum Nachnamä? Diä zwei Meitli gend doch amigs 
zämä ga üssriitä. Vilicht het sie sie im Stall troffä? 
Emma: Ou ja, ehm… äch – wiä heisst sie scho wieder… BÄRTSCHI!!! Genai! 
(Jakob zeigt mit dem Finger ins Buch) 
Jakob: Ja, ha sie… Brigitte Bärtschi… 
(Er nimmt den Festanschluss Hörer zur Hand und beginnt zu telefonieren. Zur gleichen Zeit:) 
Lara: Soo, und ich versüächä sie nu einisch uffem Handy z erreichä! 
(Es läutet einmal – zweimal –dreimal) 
Lara: Hei, scho wider d’Combox! 
(Lara blickt zur Mutter. Die gibt ihr ein aufmunterndes Zeichen, sie soll bloss die Geschichte 
weitererzählen, komme was wolle. Vater ist inzwischen mit Brigitte im Gespräch (im 
Hintergrund, man hört nicht was sie reden) 
Lara: Hallo Eva. Ich hoffä, äs gaht diär güät und dü chunsch glii wieder hei. Ich bi sicher, dü 
wettsch wissä, wiäs i miimTraim witer gangä isch. Also…underdessä sind dr Josef und d Maria 
wägerä Volkszählig nach Bethlehem cho. Sie hend chennä im Gadä vom Nathan sinnerä 
Famili wohnä. D Julia het sich ad Wort vom Ängel erinneret und ihres Versprächä ighaltä. Und 
tatsächlich wird Jesus im Stall geboorä. Gliichzittig erschiint am Himmel ä bsunderä Stärn. 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

12 
früher 

Die Leute draussen erzählen 
sich die Neuigkeit und strömen 
dem Stern folgend zum Stall. 
Alle sind glücklich ausser der 
Hirtenfamilie, die ihren Sohn 
von zu Hause weggeschickt 
hatte. Die Schreiner-Familie 
trifft dann auch in Betlehem ein. 
Sie erscheinen erst spät in der 
Nacht und tragen Kerzen als 
Lichtquelle bei sich. Die 
Familien treffen sich. Die Mutter 
beklagt sich, dass ihr Sohn 
noch nicht zurückgekehrt ist. 
Die Schreiner-Familie sagt, 
dass der Sohn schon vor Tagen 
bei ihnen abgereist sei. Die 
Mutter meint, man solle doch 
die Kerzen, um dem Sohn den 
Weg zu beleuchten, auf das 
Bäumchen stellen (So entsteht 
langsam der Christbaum). 
Weitere Hirten und anderes 
Volk tut dasselbe. Aber der 
Sohn ist immer noch nicht da. 
Wo könnte er bloss sein? 

(Hirten eilen draussen umher und erzählen sich die Botschaft) 
Hirte 1: He, hender ghert? Im chliinä Stall vom Simon sell ä Kenig uf d Wält cho sii. 
Hirte 2: Das wird mer ai ä Kenig sii, wo imenä Stall uf d Wält chunnt. 
Hirte 3: Nänei, ich has ai gheert. Äs sell dr Sohn Gottes sii. 
(Simon stösst zu ihnen. Zwei Kinder sind auch dabei (Lena und Jonas 3) 
Simon: Ja, iär hend rächt. Ä Frai namens Maria het i iiserem Stall ä Büäb geborä.  Är 
heisst Jesus. Är sell iiserä Erleeser sii. 
(Die Hirten verstehen nicht genau, was Simon meint) 
Simon: Uff diä eint Sitä isch äs scho scheen, amä Kenig chennä ä Underschlupf zbiätä. 
Aber andersits vermissich halt mi Sohn, dr Nathan. Äs isch ai scho driiähalb Jahr sitter, 
wonä zletsch mal gseh ha. 
Lena: Gäll, etz isch nimmä Hungersnot. Miär chenntet nä ai brüüchä hiä zhälfä. 
Simon: Ja Lena, da hesch dü rächt. 
(Die beiden anderen Kinder Myrtha und Elias rennen vom Gang her dazu und rufen von 
Weitem:) 
Myrtha: Mammi, Dädi, äs chunnt epper Fremds. Ä Famili midemä Meitli. 
Elias: Isch ächt das diä Familiä, wo dr Nathan gsi isch? 
(Die Schreinerfamilie kommt durch den Gang. Weils schon dunkel ist, tragen alle eine 
Kerze oder eine Laterne bei sich. Julia, Myrtha und Elias holen sie ab. Sie sprechen, 
während sie durch den Gang weiter zum Stall laufen) 
Julia: Güäte Abig midänand.  Ich glaibä, iär sind diä Familiä, wo dr Nathan bi sich üffgnu 
het. 
Thomas: Ja, das simmer. Und iär sind idem Fall diä Familiä wo langi Zit het nach ihrem 
Sohn. 
Julia: Het iich dr Ängel doch iglaadä. Das isch de scheen, dass iär vo so witt här cho 
sind. 
Martha: Sälbverständlich simmer cho. Dr Nathan het vill vo iich verzellt. Wo isch är 
eigentlich? 
Julia: Ja hiä isch är nit. Isch är de nit mit iich cho? 
Martha: Nei, der isch scho lang vor iis fort. Är sett doch scho da sii. 
Julia: Hoffentlich isch ihm niit Schlimms passiärt. Ich mach mer so fescht Sorgä, obwohl 
dr Ängel gseid het, dass alles güät chunnt. 
Thomas: Das dunkt mich ai ä chli gschpässig, dass är nit scho da isch. Ich hanem de nu 
si Lohn mitgäh wonär i denä drii Jahr bi miär als Schriinerlehrling verdiänt het. Nur nit, 
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dass ihm wägädem eppis züägstoossä isch. 
Simon: Das wemmer nit hoffä. Aber chemed etz doch zum Hüüs. Hit isch ä bsunderä 
Tag. Ä Kenig isch bi iis im Stall geborä. 
Tabea: D Litt hends verzellt. Und dr Stärn am Himmel zeigt dr Wäg zum Kenig. Damit alli 
wissed, wo är uff d Wält cho isch. Wobii ai dr Ängel iis gseid het, miär selled eifach dem 
Stärn folgä. 
(Sie laufen zum Baum von Nathan) 
Julia: Lüäget, das isch am Nathan sie Geburtsbaim. Mi Ma dr Simon het jedesmal, wenn 
äs Chind uff d Wält cho isch, äs Beimli gsetzt. Hiä isch miär dr Ängel erschiinä. 
Thomas: Das isch inzwischä aber scho ä stattlichi Tannä wordä. 
Martha: Wo chemmer d Cherzä annä stellä. 
Julia: Ich weiss ai nit. Moll, dends doch am Baim amachä, de chemmer midänand ufä 
Nathan wartä und ihm so villicht dr Wäg zeigä. 
Martha: Ow ja, das isch ä güäti Idee. 
(Martha macht ihre Kerze am Baum an) 
Martha: Chumm Tabea, bring diis Cherzli ai. 
Tabea: Sä da Mammi. Aber ai d Hirtä chennted doch iihri Cherzä am Baim amachä. 
Simon: Ich ganä grad ga riäffä. 
(Simon geht zu den Hirten und spricht zu ihnen)  
Simon: Hender gseh? Meinet iär nit ai, dass das scheen üssgseht? Äs isch firä Nathan. 
(Die Hirten machen mit und befestigen nach und nach alle Kerzen am Baum, auch 
diejenigen aus den Laternen) 
Julia unterdessen traurig: Etz fählt wirklich nur nu dr Nathan, de wär alles wider güät. 
Martha tröstet sie: Ich bi sicher, dass iicherä Sohn glii wider hei chunnt. Ihm isch sicher 
nit passiert. 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

13 
heute 

Die ältere Schwester hört die Combox 
ab und kehrt wieder heim. Am Schluss 
versöhnt sich die Familie.  
 

(Jakob hält  Emma im Arm, sie weint. Lara sitzt neben der Mutter und versucht, 
sie zu trösten) 
Lara: Mami, dr Eva isch sicher niit passiert! Da bin ich miär ganz sicher! 
Jakob: Ich bi miär ai ganz sicher – müäsch lüägä, sie chunnt glii wider hei… 
(Die Tür geht auf und zu und Eva steht im Wohnzimmer, das Handy in der Hand 
(so sieht man, dass sie die Geschichte abgehört hat), lässt den Rucksack auf den 
Boden fallen. Sie weint.) 
(Alle drei springen vom Sofa auf, rennen zu Eva und umarmen sie stürmisch) 
Eva: Äs tüät miär soo Leid. Weisch Lara, ich ha dini Gschicht vo dr Combox 
abglosst und de hanich ersch gmerkt, wiä scheen äs däheimä eigentlich isch. 
Emma: Pscht, pscht, mis Chind. Haiptsach, dü bisch wider bi iis, da wo dü 
anägheersch. 
Jakob: Eva, ai miär mend iis bi diär entschuldigä… Miär hend ai Fähler gmacht… 
Aber alles was zählt isch jetzä, dass dü wider da bisch… Fir alles anderä wärded 
miär midänand ä Wäg gfindä, ganz sicher… 
(Eva blickt zu ihrer Schwester und ein Lächeln erscheint auf ihrem verweinten 
Gesicht. Auch Lara blickt sie an und erwidert ihr Lächeln. Eva umarmt ihre kleine 
Schwester) 
Eva: Verzellsch iis nu, wiä dii Traim z’Änd gaht? 
Lara: Ja, klar! 
(Lara nimmt Evas Hand und führt sie zum Sofa, wo beide Platz nehmen, auch 
Emma und Jakob setzen sich wieder. Jakob hält seine Emma umarmt und man 
sieht ihnen die grosse Erleichterung an. Sie lächeln ihre beiden Töchter an) 
Lara: Immernu sitzed alli zämä bim Bäimli und wartet. Immer meeh Lit chämmed 
zum Stall um dr Jesus cho z bsüächä… 
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Akt Szene Dialoge Musik Licht 

14 
früher 

Nathan hat auf seinem 
Heimweg eine Krippe 
gebaut und möchte 
diese Jesus schenken, 
deshalb hat er sich 
verspätet. Endlich trifft 
er dort ein und alle 
sind glücklich. Einen 
Teil des Hirtenstocks 
hat er zum Bau der 
Krippe verwendet. Zur 
Krönung setzt er oben 
auf den Christbaum 
den Rest des 
Hirtenstabs auf. Maria 
holt Jesus aus dem 
Stall und legt ihn in die 
Krippe 

(Immer noch sitzen alle beim Bäumchen und warten. Immer mehr Leute kommen zum Stall, um 
Jesus zu besuchen. Plötzlich rennt Nathan durch die Leute im Gang. Er trägt eine Krippe am 
Rücken) 
Nathan: Vater, Müäter, wo sind iär? Ich bis, dr Nathan. 
(Julia springt auf und läuft ihm entgegen) 
Julia mit Freudentränen: Nathan, ändlich bisch dü wider da. (Umarmt ihn) 
Julia: Lüäget alli da annä, mi verlorenä Sohn! 
(Auch die anderen Familienmitglieder kommen zu ihm und umarmen ihn) 
Nathan: Mammi, ich bi wider da, däheimä z Bethlehem. 
Simon: Nathan, härzlich willkommä däheimä. 
(Simon betrachtet Nathan) 
Simon: Dü hesch dich ainu gmacht. Isch das scheen, dass dü wider da bisch. Aber chumm cho 
lüägä wer ai nu da isch. 
Nathan: Ich ha kei Ahnig, wer ai nu chennti da si. Wer isches? 
Simon: Das wirsch dü etz de grad gseh. Dü wirsch Aigä machä.  
(Simon führt ihn zur Schreinerfamilie, die inzwischen auch aufgestanden ist) 
Nathan: Nei, das gitz doch nit. Dr Thomas und Martha, ja sogar mini Tabea isch da. 
(Nathan umarmt alle nacheinander während er die Namen sagt) 
Alle Eltern gleichzeitig: Dini Tabea? 
Nathan: Ja, das isch mini Tabea. Miär verzelled de äs andersmal wiäs so wit cho isch. 
Julia: Lüäg Nathan, was mer uss diim Geburtsbeimli gmacht hend. 
Nathan: Ja scheen. Ich hanä scho vo Witem gseh liichtä. Etz chennti doch nu dr Spitz vom 
Hirtästab obä ufä Baim setzä. Gsächt ächt das nit güät üss? 
(Nathan nimmt den Spitz des Hirtenstabs aus der Tasche und setzt ihn oben auf den Baum) 
Tabea: Das isch de scheen. Aber säg, wo hesch dü dr Rescht vo diim Hirtästab? 
Nathan: Ja weisch, dr Ängel het mer doch vom Jesus verzellt und ich ha gwisst, dass miär keis 
richtigs Bettli hend im Stall. Also hanich uffem Heiwäg beschlossä, am chliinä Jesus äs Chrippli 
zbüüwä. Derzüä hanich äbä dr Hirtästab brüücht. Lüäg Vater, diä zwee Lattä uff dr Sittä (zeigt 
darauf) sind vom Hirtästab. Etz wonich nimmä fort bi, sellet si Jesus beschitzä.  
(Musik beginnt) 
(Thomas holt Stroh, Maria kommt mit dem Kind aus dem Stall und legt es ins Kripplein vor dem 
„Christbaum“) 
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