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Liebe Schwestern, liebe Brüder,

vor vielen vielen Jahren war im Himmel große Unruhe.

Der himmlische Vater hatte nämlich beschlossen, dass sich ein 

einmaliges Schauspiel auf der Erde ereignen soll: Sein Sohn 

Jesus sollte Mensch werden und auf der Erde geboren werden. 

Zu diesem Schauspiel sollten die Rollen verteilt werden und 

jeder konnte sich zur Übernahme eine Rolle bei diesem 

Schauspiel melden.

Folgende Rollenbeschreibungen wurden bekannt gemacht:

 Das Jesus-Kind

 Maria, die Mutter Jesu

 Josef

 die Engel

 die Hirten

 der Ochse

 der Esel

 die Schafe

Das Jesus-Kind wollte im Himmel niemand spielen. Zum einen 

weil es so eine wichtige Rolle war bei der man absolut nicht 

patzen durfte. Alle würden vor allem auf dieses Kind schauen 

und am Ende des Lebens wird es grausam umgebracht.

Maria wollte von Himmlischen auch niemand spielen. Im 

Himmel wäre es ja eine beneidenswerte Rolle gewesen. Aber auf

Erden hatte diese Maria von Anfang an Probleme. Ein uneheli-

ches Kind bekommen, kein vernünftiger Platz um das Kind zu 

gebären, dann gleich die Flucht nach Ägypten, den 12jährigen 

Bengel im Tempel verlieren und ihm dann die Leviten lesen … 

und am Ende sollte es noch ganz tragisch werden unter dem 

Kreuz. Also nein, dafür fand sich im Himmel unter allen Engeln 

und Geistern niemand, der das auf sich nehmen wollte.

Und den Josef wollte auch niemand spielen. Eine schwangere 

Frau heiraten, oh, das gibt Ärger! Dann die Flucht nach Ägypten,

wer weiß, was ihn da erwartet. Die schwierige Situation im von 

den Römern besetzten Israel, ob er da eine Familie vernünftig 

ernähren könnte? Und schließlich frühzeitig zu sterben und eine 

Witwe und ein Waisenkind zurück lassen. Nein, bei dieser Rolle 

zerreißt es einem das Herz. Das ist etwas für Hartgesottene, also 

nichts für die sensiblen Wesen im Himmel.



Dann braucht es noch Engel in Betlehem. Aber die himmlischen 

Engel wollten erst gar nicht auf diese kalte Welt. In himmlischen 

Höhen das ewige Hosanna singen, das war doch viel schöner.

Dann sollte die Rolle der Hirten verteilt werden. Aber niemand 

im Himmel meldete sich. Das war nämlich keine schöne Rolle. 

Nie konnte man so richtig ausschlafen, immer nachts Wache 

halten für die Schafe. Also ein echter Knochen-Job für wenig 

Geld.

Bei den Rollen von Ochse, Esel und Schafe, na da hatte man ja 

gar nichts zu sagen. Außerdem stinken diese Tiere immer 

irgendwie unangenehm. Und am Ende werden sie von den 

Menschen geschlachtet. Also auch dafür fand sich niemand im 

Himmel bereit.

Der himmlische Vater war ratlos. Wie konnte dieses einmalige 

Ereignis in Betlehem gespielt werden, ohne Darsteller? 

Eigentlich sind ja im Himmel alle sehr gehorsam, aber der 

himmlische Vater wollte in seiner Liebe auch niemanden 

zwingen, der nicht freiwillig seinen Willen erfüllt.

Und so fand ich einen Brief im Postkasten, ich sollte Menschen 

finden für diese Schauspiel-Rollen in Betlehem.

Und nun meine Frage an Sie: Für welche Rolle möchten Sie 

sich melden?

Welche Rolle können Sie am besten spielen? 

Nur ein einziges Mal und ohne vorherige Generalprobe?

Auch ich möchte niemanden von Ihnen zwingen, aber ich denke 

eine Rolle könnten wir bestimmt gut übernehmen. Denken Sie 

einfach mal nach. Wir wollen ja keine Spielverderber sein.

Ich habe mir eine ziemlich leichte Rolle ausgesucht.

Es sollte eine Rolle sein, wo man keine langen Texte auswendig 

lernen muss. Aber es sollte eine wichtige Rolle sein, wo ich 

immer ganz vorne mitspiele und dem kleinen Jesus nahe bin, 

dass er nicht friert auf dieser kalten Erde. Eine Rolle, wo ich dem

Jesus-Kind etwas von mir schenken kann, was es bestimmt 

brauchen kann. Es sollte eine Rolle sein, an die sich das Jesus 

auch erinnert, wenn er schon ein erwachsener Mann ist. 

Ja, ich möchte, dass Jesus immer auf mich aufpasst und mich 

sucht, wenn ich mich mal verirrt habe im Gestrüpp. Es ist 

bestimmt sehr kuschelig, wenn er mich dann auf seine Schultern 

nimmt und zurück zur Herde bringt...  Haben Sie erraten, was 

die schönste Rolle ist, die wir spielen können?


