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1. Szene - Am Hofe Satans
(Sonderagent 008 kommt rennend auf die Bühne)

Sonderagent 008:
Schlechte Nachrichten Jungs! Es geht
los. Etwas Schreckliches ist passiert!
(Alle Teufel, außer 008, setzen sich auf den Boden.)

Agent 009:
Nun zu dir, 008. Was hast du
Schreckliches zu berichten? Du siehst
so blass aus - fast wie ein Cherubin.
(Alle Teufel grinsen, schneiden Grimassen, imitieren Engel.)

Cherubin, Cherubin, so ein hübsches
Engelchen, ha ha ha.Mach mal zu!
Erzähl uns, was du gesehen hast.
008:

(Immer noch ziemlich atemlos.)

Ja, Herr, ich machte gerade meine
Patrouille über Palästina und flog über
ein Dorf namens Bethlehem, als mir
plötzlich schlecht wurde. So etwas hatte
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ich noch nie erlebt, ich weiß nicht, war
es ein Schwindel oder Übelkeit. Nein,
guckt nicht so dämlich, ich hatte nichts
getrunken.
(Er sieht dabei die anderen Teufel an, die Trinkergesten
machen.)

Ich musste etwas tiefer fliegen, um
frische Luft zu schnappen. Aber je tiefer
ich kam, desto schlechter wurde mir. Ich
konnte nichts dagegen machen - ich
wurde von einer starken Kraft zu einem
Lichtkegel hingezogen. Ich dachte
zuerst, ich hätte mich in so einem
bärtigen Propheten verheddert. Wir
wissen ja wie viel Lichtkraft diese Typen
nach einer Fastenzeit oder einer
Meditation in der Wüste ausstoßen
können. Gegen meinen Widerstand
wurde ich zu einem Stall hingezogen
und ich wappnete mich schon zum
Kampf, als ich die Klagelaute einer
gebärenden Frau hörte. Ich sah eine
junge Frau auf Stroh ausgestreckt und
mitten in den Geburtswehen, dazu
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einen älteren Mann, bemüht, ihr zu
helfen. Soweit nichts Auffälliges, ein
normales menschliches Geburtsdrama,
bei dem bekanntlich auch Schutzengel
mitwirken. Aber hier geschah mehr. Ich
spürte die Gegenwart nicht eines,
sondern hunderter, ja tausender
himmlischer Wesen. Ich begann zu
zittern wie Espenlaub und ich schäme
mich einzugestehen, dass ich Angst
bekam, Heidenangst. Das Licht war so
stark, dass es in mich eintrat, als ob es
mich zum Schmelzen bringen wollte. Ich
spürte eine starke Hitze in der
Herzgegend. Die Frau schrie lauter und
das Kind wurde geboren. Als ich den
Winzling auf dem Stroh liegen sah,
begriff ich, dass er das Zentrum jenes
Lichtkegels war. Meine Augen blieben
an diesem Neugeborenen haften,
während das Licht in alle Ritzen meines
Wesens eindrang und mich mit nie
gekannter Kraft an sich zog. Ich kenne
die Kraft des Hasses, der Gewalttätigkeit, der Wut. Aber was sage ich
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da? Wir alle kennen ja jene Kräfte, mit
denen wir als achtbare Teufel arbeiten.
Ich bin noch ganz durchgedreht.
Entschuldigt meine Weitschweifigkeit.
Zurück zum Neugeborenen! Dieses
Wesen ist eine tödliche Waffe, die uns
noch schwer zu schaffen machen wird.
Wie können wir ankämpfen gegen
Sanftheit, Liebe, Reinheit, Licht? Vor
diesem Kinde fühlte ich mich kraftlos,
ohne Bosheit, einfach leer. Nur mit
Mühe riss ich mich von diesem Stalle
los. Furcht überkam mich, dass mein
Schatten ganz plötzlich ausgelöscht
würde, für immer, von dem blendend
hellen Lichtkegel, der von diesem Kinde
ausging. Hunderte, ja Tausende Engel.
Cherubine, Seraphim, Erzengel, die
ganze Meute. Es war echt fürchterlich!
(Er hält sich die Ohren zu und brüllt dann los.)

Ich will gar nicht daran denken. Die
Musik verfolgt mich noch immer.
Vielleicht ist sie mir schon in das Blut
eingedrungen und meine Tage als
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Teufel sind gezählt. Halleluja, Halleluja,
der Retter ist geboren.
Um Satanswillen - was sage ich denn
da? Jungs, ich weiß nicht, was da auf
uns zukommt, aber die Lage ist ernst.
Diese Nacht wird in die Geschichte als
große Niederlage der Finsternis
eingehen. Die wollen uns fertig machen,
auslöschen ... Halleluja, Halleluja ...
(Auf ein Zeichen von Belzebub erscheinen zwei als Ärzte zu
erkennende Teufel mit einer Zwangsjacke.)

Die Teufelsärzte:
Komm nur mit uns, Halleluja, ruh dich
ein bisschen aus!
(Sie zerren 008 fort.)

008:
Lasst mich in Ruhe! Belzebub, ich bin
nicht verrückt. Ihr werdet es schon
merken.
(Alle anderen Teufel schneiden Grimassen, reden
durcheinander, singen Halleluja.)
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Belzebub:
Ruhe, Jungs, Ruhe! Die Lage ist wirklich
ernst. Stellt die Alarmsirene an und du,
009, holst den Boss!
(Die Teufel entfernen sich laut schreiend).

Hauptversammlung! Alle herkommen!
Alarm!
(Alle verneigen sich, während Satan eintritt - zusammen mit
Fledermaus und Schlange.)
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2. Szene
Satan besteigt den Thron mit großem Getöse, umschwirrt von
der Fledermaus, vor der sogar die Teufel Angst bekommen.
Auch die Schlange lässt sich zu Satans Füßen auf der obersten
Stufe des Throns nieder.

Satan:
Belzebub, erkläre mir, was hier los ist
und warum solche Aufregung?
Belzebub:

(nähert sich mit tiefer Verbeugung dem
Thron)

Majestät, entschuldigt die Unruhe, aber
es handelt sich um einen Notfall. 008,
einer unserer besten Geheimagenten, ist
Zeuge der Geburt eines außerordentlichen Wesens gewesen. Auch wenn es
schwer zu glauben ist, es sieht so aus,
als ob ein mächtiger Lichtkegel in die
Welt eintrat, zeitgleich mit der Geburt
dieses Wesens. 008 berichtet auch von
der Präsenz von Tausenden von Engeln,
die hernieder schwebten, das
Neugeborene anbeteten und "Halleluja
dem Allerhöchsten" sangen.
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Satan:
Nun erklärt sich mein Albtraum. Letzte
Nacht träumte ich, dass ein Stern von
unerhörter Leuchtkraft sich der Stadt
Davids näherte. Sein Licht erhellte nicht
nur Palästina, sondern die ganz Welt; es
erfüllte alle Schattenreiche, über die ich
herrsche. Es war ein warmes Licht,
liebevoll, fähig, meine Macht zu
zerstören. Ich wachte schweißgebadet
auf. Fahre fort mit dem Bericht, am
besten soll 008 selber sprechen.
Belzebub:
Majestät, 008 war so verwirrt und
geschockt, dass ich eine zwangsweise
Ruhepause angeordnet habe. Wenn
Majestät darauf bestehen, lasse ich ihn
sofort holen.
Satan:
Hol ihn! Ich will den Bericht direkt von
ihm.
(Belzebub gibt ein Zeichen und zwei Teufel eilen davon.)
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Ich habe den Eindruck, dass der Allerhöchste uns mit einer Überraschung
aufwartet. Diesmal wird es ein harter
Kampf werden.
(008, begleitet von den zwei Teufeln, erscheint.)

008:

(nach einer tiefen Verbeugung)

Majestät, auf der Erde ist eine
Lichtgestalt geboren worden. Ich habe
gesehen, wie der Himmel sich öffnete
und ich habe himmlische Chöre Jubelund Siegeshymnen singen hören. Die
Engel planen eine Masseninvasion und
ihr irdischer Brückenkopf ist der Knabe,
der in dieser Nacht in Bethlehem
geboren wurde.
Satan:
Mein Traum war also eine Vorwarnung.
Wir müssen sofort mit der Gegenwehr
anfangen. Belzebub, was schlägst du
vor?
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Belzebub:
Majestät, mit Eurer Erlaubnis würde ich
Mephisto um Rat fragen.
Satan:
Gute Idee! Also los, Mephisto, was ist
Dein Plan?
(Mephisto tritt aus dem Hintergrund, verneigt sich und
beginnt mit abgrundtiefer Stimme zu reden.)

Mephisto:
Majestät, nichts ist einfacher als ein Kind
umzubringen. Wir sollten uns nicht
allzu viele Sorgen machen. Eigentlich
handelt es sich ja nur um ein
Neugeborenes, nicht um einen Erzengel.
Die Menschenbabys sind wehrlos und
ungeschützt.
(Alle Teufel schreien einstimmig.)

Alle Teufel:
Umbringen, sofort umbringen!
Satan:
Ruhe, Ruhe im Saal, Mephisto, erklär
uns deinen Plan!
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Mephisto:
Ich werde mich selbst nach Palästina
begeben und einen alten Freund
besuchen, Herodes, König von Judäa.
Die Seele dieses Königs ist so rabenschwarz und voller Hass, so übervoll
von Ränkespielen und Machthunger,
dass es eine wahre Freude ist, bei ihm
zu sein. Solange ich die Menschen
kenne, also von Adam angefangen, bin
ich immer über ihre Dummheit und ihre
Gier überrascht. Die lernen nie dazu.
Unter uns gesagt, die eigene Arbeit wird
dabei monoton. Man hat kaum Freude
daran, sie in Versuchung zu bringen. Sie
tappen unausweichlich in dieselbe Falle
des Egoismus und der Angst! Mit eurer
Erlaubnis mache ich mich mit
Fledermaus und Alter Schlange
auf den Weg.
(Die Fledermaus fängt an herum zu flattern und selbst die
Teufel bekommen es mit der Angst zu tun und ziehen sich
zurück.)
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Fledermaus:
Überlass ihn mir, Majestät. Ich
verspreche gute Arbeit. Wenn ich ihn
erstmal tüchtig eingeschüchtert habe,
wird Schlange ihre Verführungskünste
anwenden. Welcher Mensch kann ihr
widerstehen?
(Alle Teufel fangen an zu lachen.)

Alle:

Ganz gewiss nicht Herodes!

Mephisto:
Es wird ein Spektakel, den alten König
gelb vor Eifersucht zu sehen, wie er jede
Hemmung fallen lässt. Er wird auch
nicht von dem schändlichsten aller
Verbrechen, dem Kindermord, zurückschrecken. Ha ha ha!
Satan: Dein Plan gefällt mir, fang schon an.
Alle Teufel: Sieg, der Sieg wird unser sein.
Es lebe Satan, es lebe Mephisto!

(Fledermaus flattert, Schlange krümmt sich. Alle schreien
durcheinander, langsam geht das Licht aus. Nur hier und dort
funkelt es rot.)
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3. Szene - In der Wüste
(Eine Oase, man erkennt einige Palmen und ein
Zeltlager. Am Eingang eines Zeltes stehen zwei
schweigende Männer, die den Himmel und den
Weihnachtskometen betrachten.)

Balthasar:
Melchior, der Stern bewegt sich nach
Westen in Richtung Jerusalem, der
heiligen Stadt der Hebräer. Meinst Du,
das Kind könnte als Sohn des Königs
von Israel geboren werden?
Melchior:
Ach, nein. Seit Monaten folgen wir dem
Stern und haben schon viele Länder
durchwandert. Manchmal verlässt mich
der Mut, noch weiter zu hoffen. Eilen
wir etwa nur einem Traumgebilde nach,
Balthasar? Ist es denn überhaupt
möglich, dass Gott sich inkarniert und
die Form eines menschlichen Körpers
annimmt? Hier in der Wüste erscheint
mir das Himmelsgewölbe noch größer.
Kannst Du etwa die Sterne zählen?
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Nein, das ist unmöglich. Und Gott bleibt
ein Geheimnis jenseits dessen, was wir
sehen und verstehen. Er ist unerreichbar. Manchmal scheint es mir, als ob
wir auf einer absurden Reise zu den
Grenzen des Wahnsinns sind. Was bin
ich? Ein Sandkorn, eine flüchtige
Sekunde in der Unendlichkeit der Zeit.
Wie kann ich da hoffen, die Ewigkeit zu
erfassen ... Balthasar, ich bin müde,
müde und leer. Als ich nach langen
Berechnungen die Anzeichen der
Geburt einer Lichtgestalt, eines vollkommenen Meisters, fand, schien es
mir, nun endlich ein Ziel zu haben. Ich
würde mich aufmachen, ihn zu finden
und von ihm das Geheimnis des Lebens
erfahren. Ich ließ alles stehen und liegen
und machte mich auf den Weg, diesem
Stern zu folgen, der nie anhält. Aber nun
bin ich müde und enttäuscht. Wohin
sollen wir noch wandern? Wenn ich ihn
nicht finde, was dann? Alles ist so
sinnlos.
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Balthasar:
Gib nicht auf. Hab Vertrauen! Du hast
schon so viele Zeichen auf dem
bisherigen Weg gesehen. Ist es vielleicht
kein Wunder gewesen, dass wir uns,
obschon aus so verschiedenen und
fernen Ländern kommend, getroffen
haben? Du wusstest, die Zeichen des
Himmels und die Positionen der Sterne
zu entziffern. Ich hingegen fand die
Anzeichen beim Studium alter Schriften,
die in einer Einsiedelei im Himalaya
versteckt waren. Wir haben uns
getroffen und wir haben dasselbe Ziel.
Keine Bange! Der Stern wird uns zu
IHM führen.
Melchior:
Ja, aber wenn wir das Kind finden, wie
können wir uns mit ihm verständigen?
Wie ist es möglich, dass der Unendliche
sich begrenzt und Menschengestalt
annimmt?
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Balthasar:
Doch, es ist möglich. Ich komme aus
dem Heiligen Land jenseits der großen
Berge. In unserer Kultur gibt es viele
Schriften, die vom Kommen Gottes
handeln. ER hat versprochen, dass er
seine Schöpfung nie preisgeben wird,
und ER sprach: "Jedes Mal, wenn das
ewige Gesetz in Gefahr gerät, kehre ich
zurück". Und die Welt braucht nun
wirklich seine Hilfe. Verlier nicht den
Mut. Mein Lehrer und Meister lehrte
mich, dass Gott absolute Wahrheit, Güte
und Glückseligkeit ist. ER ist die Liebe.
Wenn er uns bis hierher gebracht hat,
wird er uns auch weiterführen. Beten
wir zu IHM, dass er uns die Kraft zum
Weitergehen gibt.
Melchior:
Mit welchem Namen werden wir ihn
begrüßen?
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Balthasar:
Wenn Gott die ewige Wahrheit ist, dann
sind alle Namen SEINE Namen. Es
kommt nicht darauf an, wie du ihn
nennst. Wenn ER die Liebe ist, wie
könnte er dann nicht antworten, wenn
er aufrichtig und nachhaltig angerufen
wird? Rufe IHN an mit dem Namen, der
dir am liebsten ist und ER wird dir
antworten.
Melchior:
Herr der Wahrheit! Wenn dieser Stern
da oben, der so kräftig strahlt, ein
Zeichen von DIR ist, dann, bitte, gib mir
die Kraft, ihm zu folgen. Ich will DICH
finden, ich will Frieden finden.
(Beide schwiegen eine Weile.)

Balthasar:
Herr des Dharma, des höchsten
Gesetzes, das das Universum regiert,
DU hast es versprochen. Du hast meinen
Vätern versprochen, auf die Erde zurück
zu kehren jedes Mal, wenn die
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Menschen vom Weg zum Licht
abkommen. Die Welt versinkt in
Unrecht, Grausamkeit und Gewalt.
Mit Zuversicht erwarte ich Dein
Kommen. Sei DU unser Führer. Gib
uns das Vorrecht, DICH zu finden.
(Man hört das Geräusch einer sich nähernden Karawane.)

Wache:
Wer ist da? Wer seid Ihr? Wo kommt Ihr
her?
Kaspar:
Friede sei mit dir und Euch allen! Meine
Männer und meine Kamele brauchen
Wasser und Ruhe. Erlaubt mir, in dieser
Oase zu verweilen. Sag mir, wer ist dein
Herr?
Balthasar: (steht auf und macht eine Begrüßungsgeste)
Willkommen, Fremdling. Auch wir sind
Männer des Friedens, sei also unbesorgt.
Ruh dich aus und lass auch Deine
Männer und Tiere ausruhen.
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(Er reicht ihm unterdessen einen Krug Wasser. Kaspar trinkt
gierig und schüttet sich den Rest aufs Haupt, dann winkt er
den anderen abzusatteln und zu trinken.)

Kaspar:
Dank Dir, mein Bruder! Gott segne dich
und begleite dich auf all deinen Wegen.
Balthasar:
Aber woher kommst du und wohin
willst du?
Kaspar:
Ich komme aus Persien, aber ich weiß
nicht, wohin mich der Weg führt. Seit
Monaten folge ich diesem Stern und
weiß nicht, wohin er mich führen will.
Melchior: (der sich im Schatten ausruhte und

zuhörte, fährt mit einem Satz in die Höhe und
geht auf den Neuankömmling zu.)

Auch du? Wie ist das nur möglich? Was
erwartest du zu finden? Setz dich zu uns
ans Lagerfeuer und erzähl uns deine
Geschichte!
(Melchior und Balthasar bringen Speisen und Getränke. Alle
drei setzen sich um das Feuer herum.)
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Balthasar:
Du folgst diesem Stern? Wer bist du,
wie heißt du? Ich bin Balthasar und
komme aus dem Land jenseits der
großen Berge. Als ich alte heilige
Schriften studierte, die in meinem
Kloster aufbewahrt wurden, stieß ich
auf eine Wahrsagung. Zuerst fiel mir
das Entziffern schwer, aber dann
verstand ich, dass hier die Geburt eines
großen erleuchteten Meisters
angekündigt wurde! Friedensfürst,
Hoher Priester, geliebter Sohn und dass
sein Kommen durch einen Stern, der
sich am Himmel fortbewegt,
angekündigt werden würde.
Zuerst glaubte ich, da eine fromme
Legende vor mir zu haben und schenkte
dem Text nur geringe Beachtung. Aber
dann in einer Nacht sah ich beim
Betrachten der Sterne einen Kometen,
der sich langsam nach Westen bewegte.
Wie ein Blitz durchfuhr es mich, dass
dies mit Sicherheit der Stern der
Wahrsagung sei, und dass der
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Friedensfürst bald geboren würde. Ich
beschloss, dem Stern zu folgen. Ich bat
meinen Meister um Abschied aus dem
Kloster.
Er sagte mir: "Ich bin zu alt, um mit dir
zu gehen. Aber ich bin froh, dass du
losziehen willst. Wenn du IHN triffst,
gib IHM dies hier" und er gab mir ein
Kästchen als Geschenk. "Hab keine
Angst, mein Geist wird immer mit dir
sein."
Und so zog ich los. Seit vielen Monden
bin ich nun schon unterwegs. Berge,
Täler und Wüsten habe ich durchquert,
es war mitunter recht beschwerlich, aber
die Gegenwart meines Meisters begleitet
mich und verleiht mir Kraft. Ich bin mir
sicher, dass ich die Große Menschwerdung finden werde.
Kaspar: (er erhebt sich und umarmt Balthasar)
Freund. Es ist unglaublich! Ich glaubte
der einzige zu sein, der diese
Wahrsagung kannte. Auch ich bin seit
Monaten unterwegs und begann
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langsam, die Hoffnung zu verlieren, das
zu finden, was der Stern verspricht.
Euch hier zu treffen ist ein Wunder. Ich
bin Kaspar und komme aus dem Land,
das zwischen Persien und dem Land der
Afghanen liegt. Mein Gott hat den
Namen Ahura Mazda: der Gott des
Lichts. In alten Büchern fand ich eine
Wahrsagung, die Zaratustra
zugeschrieben wird, unserem großen
Propheten, gesegnet sei sein Name. Der
Text war kaum leserlich, aber er sprach
von einer göttlichen Inkarnation, die die
Menschen lehren würde, gegen die
Macht der Finsternis zu kämpfen, und
zwar nicht mit Waffen, sondern mit der
Liebe. Seine Geburt würde durch einen
Stern und gewisse astrologische
Konstellationen angezeigt werden. Und
eines Nachts erschien der Komet. Ich
wurde von einem unwiderstehlichen
Drang erfüllt, ihm zu folgen. Meine
Familie versuchte, mich davon
abzuhalten. "Wohin willst du?" fragten
sie mich und ich musste zugeben, dass
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ich das nicht wusste. "Was suchst du?" Auch darauf wusste ich keine Antwort
und blieb. Ich verbrachte einige Tage in
gespannter Nervosität und
Unentschlossenheit. Mein Herz wollte
fort, aber ich hatte Angst, ihm Gehör zu
schenken. War es nicht verrückt von
mir, hinter einem Stern herzujagen,
ohne zu wissen, wohin er mich führen
und wie lange diese Reise dauern
würde. So blieb ich und versuchte, die
Wahrsagung zu vergessen. Der Komet
hatte sich indessen entfernt und war nur
noch als kleiner Lichtpunkt erkennbar,
als ich einen Traum hatte.
(Es wird hell auf einem Teil der Bühne und es erscheint der
Engel des Traums vor einer goldenen Tür, während Kaspar
weiter erzählt.)

Ich sah einen leuchtenden Engel, der
mich rief; ich tat, als ob ich nicht hörte
und schloss die Augen, um ihn nicht zu
sehen. Der Engel rief nun meinen
Namen lauter, aber ich antwortete nicht.
Da fing er an zu weinen und ging
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traurig davon, indem er eine goldene
Türe hinter sich schloss.
(Der Engel macht die goldene Türe auf und wieder zu.)

Ich rannte zu der Tür, aber ich bekam
sie auch unter größter Kraftanwendung
nicht auf. Ich sah mich um und
bemerkte, in einem dunklen Raum
ohne Ausgang zu sein. Ich wachte voller
Traurigkeit auf. Den ganzen Tag lang
versuchte ich, den Traum zu deuten vergebens. Ich war verstört und
niedergeschlagen und um Trost zu
suchen, ging ich in den Tempel. Dort
angekommen, sah ich, an eine Säule
angelehnt, einen alten blinden Dichter,
der sang. Sein Gesichtsausdruck war
voller Gelassenheit und Hingebung.
Seine Stimme war klar und kräftig. Er
trug eine alte Geschichte vor, in der
Ahura Mazda gegen die Finsternis
kämpfte.
Die Musik, die Stimme und der
Gesichtsausdruck beruhigten mich und
ich hörte ihm zu. Dann fing der Dichter
an, die Prophezeiung von dem Stern
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vorzutragen, die ich im Kloster entdeckt
hatte:
"Ein Friedensfürst wird kommen, er
schreitet unbewaffnet wie ein Lamm
zwischen Wölfen einher. Er wird viel
Leid auf sich nehmen, aber wegen
seiner großen Liebe wird er Sohn des
Allerhöchsten genannt und er wird ein
neues Tor zum Licht aufmachen." Bei
diesen Worten kamen mir die Tränen
und der Knoten, der mir das Herz
abschnürte, löste sich. Ich begriff, dass
der Schmerz des Engels in meinem
Traum nichts anderes war als der tiefe
Schmerz in meinem eigenen Herz. Ich
hatte ihm nicht zugehört und ich hatte
zugelassen, dass sich die Tür des Heils,
die goldene Tür, geschlossen hatte. Ich
weinte lange zu Füßen dieses Alten und
er suchte voller Zärtlichkeit mit den
Händen mein Gesicht und sagte:
"Mein Sohn, weine nicht. Meine Augen
können dich nicht sehen, aber mein
Herz. Du hast einen langen Weg vor dir.
31

Sei guten Mutes, folge dem Stern, du
wirst ankommen."
Ich war unentschlossen, schwach
gewesen, aber nun wusste ich, dass ich
mich, wenn ich meinem Herzen nicht
folgte, in der Traurigkeit verlieren und
dass ich mir selber nie verzeihen würde.
Der Alte fing wieder zu singen an. Er
sang von einem Engel, der mich in ein
fernes Land begleiten würde. Dort
würde ich die goldene Tür und Frieden
finden. Dann segnete er mich und
entließ mich mit den Worten: "Folge
dem Weg, den dir dein Herz angibt. Der
Held ist nicht der Mann ohne Furcht
oder ohne Sünde, sondern derjenige, der
seine Schwächen kennt und sie eine
nach der anderen überwindet. Sei
ehrlich mit dir selbst und bitte das Licht
um Hilfe. Hab keine Angst. Geh!"
So ging ich fort. Das Licht hat mich bis
hierher geführt.

(Melchior und Balthasar erheben sich und umarmen Kaspar.
Alle drei betrachten den Stern.)
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Melchior:
Brüder, wir finden IHN. Was haben wir
für ein Glück! Unsere Wege haben sich
gekreuzt. So hat es der Ewige gewollt.
Nicht nur, dass ER uns führt und uns
nicht verlässt, sondern ER gibt uns
Hoffnung, Wir sind nicht allein in der
Unendlichkeit des Universums! Alles
hat einen Sinn, einen tiefen Zweck.
Welch eine Erleichterung, dies begrüßen
und empfangen zu können. Das Ziel ist
nun nahe.
Balthasar:
Brüder, lasst uns jetzt ruhen. Die
Morgenröte ist nicht fern. Wir schlafen
tagsüber und bei Sonnenuntergang
machen wir uns auf. Auch ich habe das
Gefühl, wir finden den Knaben recht
bald.
(Alle drei legen sich neben dem Lagerfeuer schlafen. Ein Engel
erscheint, berührt sie sanft und segnet sie.)
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4. Szene - Am Hofe von König Herodes
Die Szene in der Wüste wie bisher. Die heiligen drei Könige
schlafen am Lagerfeuer und der Engel hält Wache.
Eine sanfte Musik, fast wie ein Schlaflied ertönt im
Hintergrund und dann beginnt eine Stimme zu erzählen.

Erzähler:
Die heiligen drei Könige schliefen den
ganzen Tag durch und setzten bei
Sonnenuntergang ihre Reise fort.
(Die Bühne wird dunkel und man sieht nur den Stern und ein
Schattenbild der Karawane. Hufgetrappel).

Erzähler:
Der Stern führte sie nach Jerusalem. In
der Annahme, dass der Junge ein
königlicher Prinz wäre, stellten sie sich
am Hof von Herodes ein und erbaten
eine Audienz. Sie wurden empfangen
und der König hörte voller Staunen
ihren Bericht. Herodes musste zugeben,
nichts von dieser Geschichte zu wissen
und forderte die Fremdlinge auf, ihre
Nachforschungen fortzusetzen und zu
ihm zurück zu kommen, sobald sie das
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Kind gefunden hätten. Melchior,
Balthasar und Kaspar empfahlen sich
und machten sich auf den Weg. Ihre
Worte erweckten jedoch in Herodes eine
beklemmende Neugier. Er rief die
Priester, die Weisen und die
Schriftgelehrten zu sich und befahl
ihnen, Nachforschungen anzustellen.
Wer mochte das Kind sein, das die
Fremdlinge suchten? Wer war der Fürst,
der in der Prophezeiung angekündigt
wurde?
(Inzwischen hat sich die Bühne zu einer Hofszene verwandelt.
Ein Thron und Schemel für die Ältesten. Die Priester treten
ein und nehmen Platz. Zwei Schrift-gelehrte folgen und
stellen sich dahinter auf. Es folgen zwei Wächter und das
Gefolge von König Herodes.)

Der Sekretär:
Der König naht, erhebt euch!
(Triumph-Musik)

Herodes: (eilt zum Thron)
Setzt Euch! Wir beeilen uns mit dem
Rechenschaftsbericht. Habt Ihr etwas
Nützliches erfahren, damit wir
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entdecken können, wer dieser
mysteriöse Knabe sein könnte?
Hohepriester: (erhebt sich und kniet vor dem Thron)
Majestät, wir haben alle heiligen
Schriften studiert. Gott hat Israel einen
Messias versprochen Er wird in der
Stadt Davids, in Bethlehem geboren
werden. Aber wir wissen nicht, ob der
Knabe, nach dem die Fremdlinge
suchen, dies ist. Unsere Prophezeiungen
erwähnen keinen Stern.
Herodes: Messias?? Wo wird er erwähnt?
Was wird er tun?
2. Priester:
(auch er erhebt sich)
Der Messias wird das Reich Gottes
auf die Welt bringen. Unter seiner
Herrschaft wird Friede und
Gerechtigkeit sein.
Hohepriester:
Gott hat Israel einen großen König
versprochen, einen Heerführer, der es
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anführen und von jeder Art von
Fremdherrschaft befreien wird.
Herodes:
Interessant, sehr interessant. Weiß man
auch wann? Aus welchem Stamm wird
er kommen?
3. Priester:
(erhebt sich)
Er wird aus dem Haus Davids kommen.
Die Schriften bezeichnen ihn in
verschiedener Weise. Dabei beziehen sie
sich immer auf David. Sie sagen, dass
unter seiner Herrschaft der Löwe und
das Lamm einträchtig beieinander leben
und wir frei sein werden.
Herodes:
Es handelt sich um einen königlichen
Fürsten?
2. Priester:
Das können wir nicht sagen. Die alten
Schriften erwähnen auch einen Diener
des Ewigen, der viel zu leiden hat ...
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aber wir sind nicht sicher, ob es sich um
dieselbe Person handelt.
Herodes:
Die Fremdlinge suchen einen
Friedensfürsten und einen Hohen
Priester. Deshalb glaubten sie, ihn in
einem Palast zu finden. Aber ihr wisst
ja, dass ich keine kleinen Kinder habe.
Um wen geht es hier? Wo soll er denn
geboren werden?
Sternendeuter:

(mit einer noch tieferen
Verneigung als die Priester)

Einer den Fremden hat auch von einem
Stern gesprochen. Nun gerade jetzt gibt
es eine besondere Konstellation am
Himmel, und ein Komet ist erschienen.
Die Fremdlinge aus dem Zwischenstromland und aus Persien sind dem
Stern gefolgt und zu uns gekommen.
Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass
der Knabe in Palästina geboren wird.
Der Komet zieht weiter. ...
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Hohepriester:
Herodes, wenn das Kind, das sie
suchen, in Israel geboren wird, dann ist
der einzige Ort, der in den Schriften
genannt wird, Bethlehem.
Herodes:
Gut, gut. Ihr könnt gehen.
(Priester und Gelehrte verlassen den Raum, allein der
Sekretär bleibt.)

Was hältst Du davon? Was soll ich
Deiner Meinung nach tun? Den
Fremdlingen folgen und den Knaben
suchen oder am besten alles vergessen?
Sind sie Dir überkandidelt
vorgekommen, laufen sie einem
Trugbild nach?
Sekretär:
Majestät, ich weiß nicht.
Die Sache ist seltsam. Vielleicht sind es
Spione, die aus der Ferne kommen. Ich
kenne niemanden, der einem Stern
einfach so hinterher rennen würde, um
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einen Knaben zu finden. Es ist eine zu
unwirkliche Geschichte.
(Geräuschlos treten Mephisto, die Fledermaus und die
Schlange ein, und ein Windstoß begleitet sie.)

Herodes:
Wie kalt es heute ist! Ich fühle mich, als
ob ein eisiger Windstoß mir bis in die
Knochen gefahren ist.
Sekretär:
Auch ich, Majestät, habe ihn gespürt.
Mit Eurer Erlaubnis werde ich Befehl
geben, die Fenster mit den Teppichen
zuzuhängen.
(Er entfernt sich, nur Herodes bleibt.
Die Fledermaus flattert umher, man spürt den Windstoß. Die
Schlange kriecht zum Thron und fängt an, leise zu Herodes zu
sprechen.)

Schlange:
Glaub Deinem Verdacht! Dieser Knabe
ist gefährlich. Keine ausländische Macht
würde eine Karawane finanzieren, wenn
es nicht gälte, ein Bündnis mit einem
neuen König zu schließen. Messias hin,
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Messias her, hier versucht jemand, dich
deines Throns zu berauben. Die Leute
sind leichtgläubig. Es ist doch ganz
einfach, mit einer Prophezeiung einen
Staatsstreich zu rechtfertigen.
Friedensfürst? Löwe, der mit dem
Lamm liegt? Was für eine Kindergeschichte! Freiheit, Unabhängigkeit? Es
ist doch schon ein Wunder, dass Rom
dich toleriert und herrschen lässt!
Fledermaus:
Herodes, aufgepasst! Die Tage deiner
Herrschaft sind gezählt. Da hat sich
jemand gegen dich verschworen. Die
stecken alle unter einer Decke, die
Priester, die Gelehrten, die Wachen.
Vielleicht wollen die Römer dich
umbringen und einen Knaben auf den
Thron setzen, um das Volk besser zu
beherrschen. Pass auf! Handle umsichtig
und mit Nachdruck. Rotte jede Gefahr
im Keim aus. Warte nicht, bis es zu spät
ist, handle sofort.
(Der Sekretär tritt wieder ein.)
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Herodes:
Jesua, die Fremdlinge haben
versprochen zurück zu kommen und
uns zu sagen, wo der Knabe ist. Sollen
wir darauf warten?
Sekretär:
Ja, das würde uns viel Mühe ersparen.
Schlange:
Hör nicht auf ihn, handle sofort!
Herodes:
Bist du sicher, dass sie kommen? War
das nicht ein hinterhältiger Trick, um
uns zu beruhigen?
Sekretär:
Warten wir ein paar Tage, dann werden
wir sehen.
Herodes:
Schon gut! Warten wir einige Tage. Geh!
Ich will allein sein.
(Der Sekretär geht ab, Mephisto nähert sich dem Thron.)
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Mephisto: (zu sich selbst redend)
Und dieser Fettkloß soll ein König sein?
Ha ha! Du hast gute Vorarbeit geleistet,
mein Freund.
(Und zur Schlange gewendet.)

Was können wir ihm vorschlagen, um
ihn noch mehr in Angst und Schrecken
zu versetzen?
Schlange:
Warte, ich bin noch nicht fertig damit.
Mephisto: (Mephisto verbeugt sich vor der Schlange)
Entschuldigung, ich wollte dich nicht
verletzen. Schau ihn dir an. Es ist
wirklich toll zu sehen, was der
Mechanismus der Angst im Herzen der
Menschen anrichtet. Sie würden lieber
ihre Seele dem Teufel verkaufen, als auf
die Macht zu verzichten. Und was
nennen sie schon Macht? Eine Handvoll
Gold, in einem Palast wohnen zu
können. Einen Harem zu haben. Ha ha!
Sie merken gar nicht, dass sie
Marionetten in unseren Händen sind.
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Stolz und Egoismus verwandeln sie in
Puppen. Sie blasen sich auf, sie glauben
zu befehlen, die Herren zu sein. Macht
ist wie Wollust; sie tötet den gesunden
Menschenverstand.
(Alle drei, Mephisto, die Schlange und die Fledermaus brechen
in Gelächter aus, hüpfen und tänzeln auf der Bühne herum.)

Fledermaus:
Angst, Angst, Angst. Und ich hole mir
das Herz der Könige, der Soldaten, der
Bauern, einfach aller. Ha ha! Alle sind
mein.
Sie haben Angst zu leben, Angst zu
sterben, Angst zu geben, Angst zu
lieben, Angst zu hoffen, Angst, sie selber
zu sein und Angst vor den anderen. Wie
dumm sind die Menschen!
Herodes: (erhebt sich vom Thron und rennt
zum Vorhang)

Wer geht da?
(Er rennt zu einer anderen Tür.)

Wer ist da? Keiner. Und doch hätte ich
geschworen, Geräusche gehört zu
haben. Mir ist so kalt. Es liegt etwas
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Seltsames in der Luft. Ich friere und
schwitze. Brr brr...
Fledermaus:
Der kalte Angstschweiß ist der Vorbote
des Todes.
Schlange:
Dein Ende ist nah, Herodes. Aber
verkauf deine Haut so teuer wie
möglich. Töte den Knaben! Nähre nicht
die Schlange an deiner Brust, warte
nicht, bis er dich tötet.
Herodes:
Aber wie finde ich ihn nur, wie soll ich
ihn erkennen!
Schlange:
Ein König wie du kann alles. Du bist der
rechtmäßige König von Israel. Es ist
dein gutes Recht, den Thron gegen
Thronräuber zu verteidigen.
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Herodes:
Ja, ja. Ich lass mich doch nicht von
einem Knaben in Angst und Schrecken
versetzen. Ich werde ihn zerquetschen.
Niemand wird es schaffen, mir diesen
Thron zu rauben.
(Er klammert sich am Thron fest.)

Schlange:
Ha ha ha! Wie dumm sind doch die
Menschen! Werden sie denn nie etwas
dazu lernen? Wann werden sie endlich
begreifen, dass ihre endlosen Wünsche
und Begierden sie nur fesseln, unfrei
machen?
Sie werden wohl nie begreifen, dass frei
sein bedeutet, keine Ängste, keine
Begierden mehr zu haben.
(Noch ein Mal hört man das Gelächter von Mephisto,
Schlange und Fledermaus. Die Musik wird schriller, die
Bühne wird langsam dunkel.)
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5. Szene - Die Krippe

Erzähler:
Inzwischen haben Balthasar, Melchior
und Kaspar Jerusalem verlassen und
sind dem Stern in Richtung Bethlehem
gefolgt. Die letzte Nacht ihrer Reise
sollte anders werden als alle vorhergegangenen. Alle Drei fühlten im
Herzen Freude und Gewissheit. Schon
bald würden sie ihr Ziel erreicht haben.
(Man hört ein Weihnachtslied im Hintergrund, während sich
die Bühne in den Stall verwandelt.)

Kaspar:
Melchior, hörst Du die Musik?
Melchior:
Ja, und ich fühle mich so leicht und
glücklich. Ich habe das Gefühl, dass wir
IHN binnen kurzem finden werden.
Balthasar:
Auch ich bin mir sicher. Selbst mein
Kamel geht mit leichterem Schritt.
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Fragen wir in diesem Dorf, ob sie
etwas von der Geburt eines Knaben
wissen.
Kaspar:
Schaut mal! Der Stern ist stehen
geblieben!
Melchior:
Ja, und er strahlt noch heller. Beeilen wir
uns!
Kaspar:
Wie merkwürdig! Der Stern ist über
diesem Stall stehen geblieben. Ist es
denn möglich, dass der Knabe in einem
Stall geboren worden ist?
Balthasar:
Es scheint so. Treten wir ein und
schauen wir.
(Er geht voran und fragt mit leiser Stimme, um das Kind
nicht zu wecken.)

Dürfen wir eintreten?
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Maria:
Willkommen, Fremdlinge. Tretet nur
ein. Seid ihr auch Obdachsuchende wie
wir? Der Stall ist nicht groß, aber wenn
ihr hier ausruhen wollt, werden wir es
schon hinkriegen.
(Man hört weihnachtliche Musik, während die drei heiligen
Könige eintreten und sich nahe Maria und dem Kind
niederlassen.)

Josef:
Kommt rein und ruht euch aus, ihr
scheint aus weiter Ferne zu kommen.
Ich bringe euch frisches Wasser. Habt
ihr Hunger? In diesem Korb da ist noch
etwas Brot.
(Er zeigt auf einen Korb am Boden.)

und Hirten haben uns frischen Käse
gebracht. Der Wirt wird noch etwas
anderes bringen, er kommt gleich.
Balthasar: (verneigt sich bis auf den Boden und berührt
die Füße von Maria und dem Knaben)

Keine Umstände, bitte. Wir sind Pilger
und kommen aus Ländern jenseits der
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Wüste, um den Knaben zu sehen, der
hier geboren worden ist.
Wir sind schon lange unterwegs. Seit
Monaten sind wir dem Stern gefolgt, der
uns nach Jerusalem und dann hierher
gebracht hat. Zuerst haben wir den
Knaben am Hofe von Herodes gesucht,
weil wir dachten, er sei ein Prinz. Aber
jetzt, wo wir das Licht aus seinem
Antlitz strahlen sehen, haben wir
verstanden, dass sein Reich nicht von
dieser Welt ist.
(Er wendet sich an das Kind.)

Ich bitte dich, göttliches Kind, nimm
dieses Geschenk an, das ich dir
mitgebracht habe. Du bist auf die Erde
gekommen, um uns wieder Frieden zu
bringen, um uns das altehrwürdige
Gesetz zu lehren. Nun kann mein Herz
ruhig sein, denn es weiß, der Ewige ist
treu und lässt die Menschheit nicht im
Stich. Zugleich mit meiner Huldigung
nimm auch den Gruß meines Meisters
entgegen. Durch seine Güte bin ich bis
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hierher gekommen und habe dich
gefunden. Segne ihn, segne mich.
(Mit diesen Worten überreicht er ein goldenes Kästchen.)

Melchior:
Ich grüße dich, Mutter. Ich komme aus
dem Zwischenstromland. Beim Studium
des Sternenhimmels ist mir
aufgegangen, dass ein großer König
geboren würde, ein König voller
Weisheit, der mir das Geheimnis des
Lebens enthüllen würde.
(Er verneigt sich und berührt die Füße des Kindes.)

Herr der Wahrheit, ich bin Deinem Ruf
gefolgt, hier bin ich zu deinen Füßen.
Nun weiß ich, dass Wahrheit und Liebe
untrennbar sind. Segne mich, damit in
meinem ausgetrockneten Herz die
Verehrung Deiner wachse.
O Herr, ich habe so viel studiert, aber
nun weiß ich, dass ich nichts weiß.
Nichts von deinem Geheimnis, deiner
Sanftheit, deiner Schönheit. Nichts von
deiner Liebe, die die zarte Form eines
Kindes annehmen kann. Ohne Liebe
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gibt es keine Zufriedenheit noch
Harmonie. Nimm dieses Silber an,
Symbol des menschlichen Geistes, der
schwarz wird, wenn er nicht dauernd
durch Deine Gegenwart gereinigt wird.
Kaspar:
Von mir nimm diese Myrrhe an, kleiner
Knabe, großer Priester des Gottes des
Lichts. Nun kann ich meine Augen in
Frieden schließen. Ich habe mein Ziel
gefunden und weiß nun, dass die
Finsternis nicht über das Licht siegen
wird. Wenn die Menschen den Mut
haben, der Eingebung ihres Herzens zu
folgen, werden sie Dich finden, werden
das Tor zum Königreich des Lichtes
finden.
(Alle drei knien nieder, während die Hirten schweigend
eintreten und ihre Geschenke niederlegen. Es kommen auch
die Engel und singen. Stille Nacht, heilige Nacht, oh, wie
strahlt deine Helligkeit. Dein mildes Licht führt die
Menschheit zur Wohnung des Erlösers.
Melodie von "Stille Nacht")
In einer Ecke, hinter dem Heu versteckt, erblickt man zwei
Teufel: 008 und Frechdachs.
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008:
Halt dir die Ohren zu, Frechdachs. Diese
Musik ist nicht zum Aushalten. Wir
müssen sofort weg und Bericht
erstatten.
Frechdachs:
Ich möchte noch etwas bleiben, bitte. Es
macht mir soviel Spaß, den Esel am
Schwanz zu ziehen! Siehst Du nicht, wie
er sein Maul verzückt verzieht. Er ist so
in das Kind verliebt, dass er nicht mal
wiehert.
008:
Hier haben wir keine Zeit für Späße.
Wir müssen dem Boss sofort berichten,
dass diese Fremdlinge angekommen
sind.
Frechdachs:
Nur noch ein wenig, nur noch ein
wenig. Ich will nicht weg. Ich will hier
bleiben. Sieh nur, der Knabe ist
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aufgewacht und scheint zu lächeln. Wie
schön!
008:
Bei den Hörnern von Satan, fang du
nicht auch noch an. Weg hier, schnell.
(Er zieht den widerstrebenden Frechdachs fort.)
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6. Szene - Am Hofe Satans
(Satan sitzt auf seinem Thron und spricht leise mit Mephisto
und Belzebub, während der Hofmarschall eintritt.)

Hofmarschall:
Majestät, Sonderagent 008 bittet um
Audienz.
Satan:
Er soll kommen, wir erwarten ihn.
008: (tritt ein, verneigt sich und hat den Teufel Frechdachs
mitgebracht, er gibt ihm eine Ohrfeige, weil er stehen
bleibt und nicht grüßt)

Majestät, drei Fremdlinge aus dem
Osten haben den Knaben gefunden,
indem sie einem Stern folgten und sie
haben Geschenke mitgebracht. Sie
haben ihn Friedensfürst, geliebten Sohn,
großen König genannt. Sie sind niedergekniet und haben ihm die Füße
geküsst. Ihr hättet ihren verzückten
Gesichtsausdruck sehen müssen. Es
schien, als ob sie im Lotto gewonnen
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hätten! Beim Zuhören ist mir fast übel
geworden.
Frechdachs:
Um zu unterbrechen, habe ich den Esel
am Schwanz gezogen, damit er wiehert.
Nichts zu machen, er schien über beide
Ohren verliebt zu sein und lächelte.
Belzebub:
Noch nie habe ich einen Esel lächeln
gesehen. Vielleicht hat er irgendwo dein
Spiegelbild gesehen?!
008:
Majestät, Frechdachs hat Recht. Alle
schienen in eine Welt der Glückseligkeit
versetzt zu sein, die uns fremd ist. Es
muss etwas mit der Liebe zu tun haben,
von der sie so viel sprechen.
Satan:
Liebe, Liebe, alles Geschwätz! Die Liebe
des Menschen ist nur von kurzer Dauer.
In einem Nu ist sie wie Schnee an der
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Sonne geschmolzen. Der Mensch ist eine
Marionette, gezogen an den Fäden
seiner Begierden und Leidenschaften.
Was nennt er Liebe? Nur, was in seinem
eigenen Interesse ist. Er liebt, was ihm
am meisten Vergnügen bereitet. Er liebt
nur sich selbst und, wenn das, was er
liebt, ihm nicht mehr nützt, wirft er es
weg.
Mephisto:
Wohl wahr, Majestät. Die wenigen
Menschen, die wirklich lieben, sind so
selten, dass wir uns darüber keine
Sorgen machen müssen. Unser Reich ist
unbesiegbar!
Satan:
008, hast Du noch etwas gesehen?
008:
Hirten, Bauern, Frauen, Kinder und eine
Riesenschar Engel. Eine wirkliche
Invasion.
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Satan:
Ja, ja, das wissen wir schon. Aber
welche Absichten hatten diese
Fremdlinge?
Mephisto:
Mit eurer Erlaubnis, Majestät, könnte ich
noch berichten, was ich alles am Hofe
von Jerusalem gehört habe?
Satan:

Fahre fort.

Mephisto:
Als die Fremdlinge von Herodes
empfangen wurden, wollten sie den
Knaben sehen, den neuen König von
Juda. Herodes, ganz außer Fassung,
wusste nichts zu antworten, aber er
forderte sie auf, ihre Nachforschungen
fortzusetzen und ihm dann zu
berichten, wo der Knabe wäre unter
dem Vorwand, dass auch er ihm
huldigen wolle. Die Fremdlinge
versprachen, nach Jerusalem zurück zu
kommen und ihm ihre Entdeckungen zu
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berichten. Also glaube ich, dass sie den
Rückweg über Jerusalem nehmen und
Herodes sagen werden, dass der Knabe
nicht nur eine Wahrsagung ist und dass
er sich in Bethlehem befindet.
Satan:

Wie sieht dein Plan aus?

Mephisto:
Einfach perfekt, Majestät. Wie geplant,
hat Furcht das Herz von Herodes
befallen und Tor und Tür für
Verdächtigungen, Eifersucht und Hass
geöffnet. Das verdanken wir unserer
Schlange.
(Er macht eine Verbeugung in Richtung der Schlange, die
geschmeichelt mit dem Schwanz wackelt.)

Der König hat seinen Söldnern schon
Befehl gegeben, nach Bethlehem zu
ziehen und dort alle Knaben im Alter
von bis zu 2 Jahren zu töten. Ich habe
den Söldnern als Verstärkung den
Teufel der Brutalität und der
Grausamkeit mitgegeben. Ha ha ha!
Das wird eine Nacht der langen Messer
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werden! Der Knabe kann uns nicht
entwischen.
(Alle Teufel treten auf, rennen umher, schreien
durcheinander, Fledermaus flattert, Schlange windet sich.
Langsam gehen die Lichter aus und alle Höllenbewohner
erstarren in seltsamen Stellungen. Nur Fledermaus flattert
weiter und spricht mit gruftartiger Stimme:)

Angst, Furcht, Blut und Hass. Das Reich
der Finsternis wird für immer
herrschen!!!
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7. Szene - Flucht nach Ägypten und Paradies
(Vor dem Bühnenvorhang sieht man Josef auf einem
Strohlager schlafen. Hinter dem Vorhang wird die Bühne für
die Paradies-Szene umgebaut.)

Engel:
Josef, Josef, wach auf! Du musst sofort
aufstehen und das Kind und seine
Mutter in Sicherheit bringen. Man
versucht, den Knaben zu töten. Bring
ihn nach Ägypten. Bis dahin reicht die
Macht des Herodes nicht.
Josef: (wird wach und reibt sich die Augen)
Was für ein merkwürdiger Traum!
Schon wieder ein Engel. Ich muss sofort
Maria wecken und das Kind in
Sicherheit bringen.
(Er steht auf, geht zu einem anderen Strohhaufen, auf dem
Maria schläft, das Kind in den Armen.)

Maria, Maria! Beeil dich, meine Liebe.
Der Engel des Herrn ist mir im Traum
erschienen und hat mir gesagt, das
Herodes versuchen will, das Kind
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umzubringen. Wir müssen sofort
aufbrechen. Mach zu, wir dürfen keine
Minute verlieren.
Maria:
Wie das! Ihn umbringen, o mein Gott!
Schnell, schnell!
(Sie erhebt sich, um einige wenige Gegenstände in eine Tasche
zu stecken.)

Wie ist das nur möglich, ein Kind
umzubringen! Josef, bitte füll die
Wasserflasche und nimm nur etwas Brot
mit. Den Rest lassen wir hier.
Josef:
Maria, meine Liebe, reg dich nicht auf!
Der Herr wird ihn beschützen und wird
es nicht zulassen, dass Herodes ihn
findet, aber wir müssen sofort los. Wir
bezahlen den Wirt mit etwas von dem
Gold der Fremdlinge. Den Rest nehmen
wir mit. Es wird eine lange Reise
werden. Hab keine Angst. Alles wird
gut gehen.
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(Josef holt den Esel, belädt ihn mit der Tasche und hilft Maria
beim Aufsitzen. Dann gehen sie von der Bühne ab. Man sieht
den Engel, der vor ihnen geht und sie führt.)

Erzähler:
Der Engel führte Josef, Maria und das
Kind bis nach Ägypten. Dort blieb Jesus
bis zu Herodes Tod. Und er nahm zu an
Wachstum und Klugheit.
(Sanfte Musik, der Vorhang öffnet sich zur Paradies-Szene.
Die ganze Bühne ist voller Licht. Auf dem Boden befinden sich
einige Wölkchen und in einem Winkel sieht man zwei Engel,
die ein Buch lesen.)

Raphael:
In Kürze werde ich Josef melden, dass er
zurückkehren kann. Die Tage des
Herodes neigen sich zum Ende, er wird
dem Kind nichts mehr antun können.
Im Buch des Lebens steht geschrieben,
dass der Knabe in Galiläa, nicht in
Jerusalem aufwachsen wird.
Gabriel:
Ja, Herodes‘ Nachfolger könnte ihn
finden, wenn die Familie in Judäa
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bliebe. Jesus wird in Nazareth sicherer
sein.
(Es erscheinen weitere, kleinere Engel.)

Engel der Schönheit:
Gabriel, bitte, lies noch einmal vor. Die
Geschichte von Jesus ist so schön!
Gabriel:
Lieber Engel der Schönheit, du hast
Recht. Der Ewige - gepriesen sei sein
Name - hat den Knaben sehr lieb und
hat für ihn eine der schönsten Seiten im
Buch des Lebens geschrieben. Aber die
Welt der Menschen ist voller Gefahren
und voll Dunkelheit.
(Er hält nachdenklich inne.)

Engel des Glaubens:
Warum siehst du so traurig aus,
Gabriel? Hast du etwas gelesen,
was du uns nicht sagen willst?
Gabriel:
Engel des Glaubens, du weißt, wie
schwach das Herz der Menschen ist.
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Aber keine Angst, der Knabe wird nicht
schwanken. Er wird alle Versuchungen
überwinden, mit denen Satan ihm
begegnen wird. Er wird großer König
genannt werden, weil er der großen
Versuchung der Macht widerstehen
wird.
Engel des Opfers:
Die Weissagungen sprechen vom Diener
des Herrn. Wird er König oder Diener
sein?
Raphael:
Du weißt besser als ich, o Engel des
Opfers, dass nur derjenige, der im
Stande ist, sein ganzes Selbst
hinzugeben, auch alles erhalten wird.
Dieser niedliche Knabe, der gerade im
Sande Ägyptens spielt, wird Diener des
Ewigen genannt werden, weil sein
Gehorsam vollkommen sein wird. Er
wird Treue halten bis in den Tod und
mit seinem Opfer erlangt er die
Unsterblichkeit und das Himmelreich.
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Engel der Liebe:
Raphael, Gabriel, je näher ich dem
Knaben bin, desto mehr liebe ich ihn! Er
ist rein wie eine Lilie, sanft und fröhlich!
Wird er geopfert werden? Auf welche
Weise? Warum? Sag mir, Gabriel, wie
geht die Geschichte aus?
Gabriel:
Wie alle wahrhaft großen Geschichten
ist sie voller Überraschungen und
Wechselfälle. Jesus wird wachsen und
wenn er auf dem Höhepunkt seiner
Stärke und Kraft sein wird, wird er
anfangen zu lehren, das Schattenreich
wird versuchen, ihn zu behindern und
ihn zu zerstören. Aber auch das Dunkel
ist Teil des göttlichen Plans. Wie wäre es
möglich, sich des Lichts zu erfreuen,
wenn es da nicht auch das Dunkel gäbe?
In diesem großartigen, wunderbaren
Spiel des Lebens, in dem Gut und Böse
sich ewig bekämpfen, hast du, Engel der
Liebe, den besten Platz. Wer dich im
Herzen trägt, wird über Gut und Böse
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herauswachsen und zur absoluten
Wahrheit des Ewigen gelangen.
(Es erklingt sehr sanfte Musik. Das Jesuskind, etwa 5 oder 6
Jahre alt, tritt ein. Alle Engel schreiten ihm entgegen und
stellen sich im Kreis um ihn herum. Jesus gibt jedem Engel
einen Kuss und jeder Engel segnet ihn. Man hört Geräusche
und Geschrei und der Erzengel Michael tritt ein mit dem
Teufel Frechdachs auf dem Arm.)

Michael:
Ich habe dieses Teufelchen versteckt
hinter der Tür entdeckt. Wie ist er nur
herein gekommen? Habt ihr ihn schon
vorher gesehen?
Frechdachs:
Lass mich, lass mich los. Ich wollte
nichts Schlimmes anrichten. Ich wollte
ihn nur sehen.
(er richtet seinen Blick auf Jesus)

Michael:
Wer hat dich geschickt? Sag die
Wahrheit, du bist ein Spion.

71

Frechdachs:
Lass mich los. Ich will nach Hause.
(fängt an zu weinen)

Engel der Liebe:
Teufelchen, wie heißt du? Nicht weinen.
Sag uns nur die Wahrheit und wir
lassen dich gehen, wohin du willst.
Frechdachs:
Was ist die Wahrheit? Man hat mir das
nicht in der Schule beigebracht. Bei uns
lernen wir ganz andere Dinge.
Engel der Liebe:
Also gut! Sag uns nur, wie du hier
herein gekommen bist und was du
hier machen willst.
Frechdachs:
Vor einigen Jahren habe ich 008 nach
Bethlehem begleitet und ich sah im Stall
das Neugeborene.
(er richtet seinen Blick auf Jesus)

Einen kurzen Augenblick sah er mich an
und lächelte. Ich weiß nicht, wie mir
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geschah, aber seitdem habe ich keine
Ruhe gefunden, ich kann mich nicht
vergnügen, wie die anderen Teufel es
tun. Ich denke immer an ihn, Er hat
mich verhext. Ich habe ihn in diesen
Jahren überall gesucht, vergebens! Dann
habe ich daran gedacht, ins Paradies zu
gehen. Der Türhüter-Engel war so
beschäftigt, den roten Teppich für den
Ewigen Vater auszurollen, dass er nicht
sah, wie ich hinter seinem Rücken
hereinschlüpfte. Was ich will? Ich weiß
es nicht. Ich fühle mich ganz
durcheinander und in mir geschieht
gerade etwas schrecklich Seltsames.
Michael:
Gib mir deinen Umhang.
Engel der Liebe:
Komm, lasst uns zu ihm gehen.
(Frechdachs wird vom Engel der Liebe bei der Hand
genommen, nähert sich Jesus, der ihn umarmt.)
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Frechdachs:
Herr, ich habe nun verstanden. Ich liebe
dich, ich will immer bei dir bleiben, dich
immer sehen. Bitte, hilf mir, dass ich
hier bleiben darf.
(Er wirft sich zu Boden und berührt die Füße des Jesuskindes.
Jesus hebt ihn auf, küsst ihn, nimmt ihm die Hörner ab und
das rote Trikot. Ein Engel bringt ein weißes Gewand und
goldene Flügel.)

Engel der Liebe:
Willkommen unter uns, Engel
Frechdachs!
(Die Engel tanzen einen Reigen um Jesus und Frechdachs
herum.)
Das Stück endet mit dem Engelsreigen und dem Halleluja von
Händel oder Gospel „Go and tell it to the mountains“.
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