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1. Szene 
 
Personen: 

Alle Engel 
 
Bühnenbild: 

Im Himmel. Die Engel stehen beisammen. Die Szene kann 
auch vor dem Vorhang gespielt werden. 

 
 
Michael:  

Irgendeiner von uns muss jetzt hinunter und den Leuten 
von der bevorstehenden Volkszählung berichten. 

 
Angelo (zeigt auf, ungeduldig):  
 Darf ich? Bitte, ich möchte so gerne auf die Erde! 
 
Gabriel:  

Nein, Angelo, dafür bist du noch viel zu klein! Das ist eine 
Aufgabe für einen größeren Engel. 

 
Angelo (beleidigt):  

Nie darf ich, immer nur die anderen! Zu Maria bist auch du 
gegangen! 

 
Michael:  

Vielleicht finden wir später einen Auftrag für dich! Mit dieser 
Aufgabe schicken wir Valentin zur Erde. 

 
Angelo (trotzig):  
 Nie darf ich! Immer heißt es, ich bin noch zu klein. 
 
Gabriel:  

Valentin, du wirst gehen. Du verkleidest dich als Bote. Was 
du zu sagen hast, weißt du ja. 
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Valentin:  
 Alles klar! Bin schon unterwegs. 
 
Angelo:  
 Nimm mich mit, bitte, bitte! 
 
Valentin:  
 Es geht nicht. Du hast doch gehört, was Gabriel gesagt hat. 
 
Alle ab. Angelo bleibt zurück. 
 
Angelo (trotzig):  
 Und ich gehe doch mit! Aber heimlich! 
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2. Szene 
 
Personen: 

Valentin, Mann, zwei Frauen, Angelo, Maria und Josef 
 
Bühnenbild: 

Auf dem Marktplatz in Nazareth. Valentin steht auf einem 
Podest. Das Volk steht um ihn herum. Engel Angelo steht 
etwas versteckt abseits. 

 
 
Valentin:  

Hört, ihr Leute, Kaiser Augustus möchte wissen, wie viele 
Leute in seinem Land leben. Jeder von euch muss sich dort 
zählen lassen, woher seine Familie abstammt. 

 
Mann (aufgebracht):  
 Das sagst du so einfach! Ich möchte aber lieber hier bleiben! 
 
1. Frau (wütend):  

Wie soll ich mit meinen kleinen Kindern diesen weiten Weg 
schaffen?  

 
2. Frau:  
 Und das muss ausgerechnet um diese Jahreszeit sein? 
 
Valentin (bedauernd):  
 Der Kaiser hat es befohlen! Ihr müsst gehorchen. 
 
1. Frau:  

Das passt mir aber gar nicht hinein, das muss ich schon 
sagen! 

 
Mann:  
 Sag das lieber nicht zu laut! 
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2. Frau:  
Ich habe aber Recht! Der Zeitpunkt ist wirklich sehr 
ungünstig. 

 
Mann:  

Es ist wirklich eine Zumutung! Der Kaiser hat leicht reden. 
 
Valentin:  

Ihr müsst gehorchen, es bleibt euch gar nichts anderes 
übrig. 

 
1. Frau:  

Ja, das wissen wir! Aber es ist sehr, sehr unangenehm! Das 
sollte man dem Kaiser einmal sagen. 

 
Josef (besorgt auf Maria blickend):  

Kannst du es schaffen, Maria? Der Weg ist weit. Das wird 
schwer für uns werden. 

 
Maria (seufzend): 

Du sagst es, lieber Josef, noch dazu, wo ich doch bald unser 
Kind bekomme. 

 
Angelo (leise):  

Die arme Frau! Vielleicht kann ich helfen. Ich schleiche 
einfach hinter den beiden her. 

 
Maria:  

Ach Josef, freilich wird es anstrengend, aber mit Gottes Hilfe 
werden wir es schon schaffen. 

 
Josef: 
 Ja, Maria, wir werden es schaffen. 
 
Alle gehen ab. 
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3. Szene 
 
Personen: 

Maria und Josef, Angelo, Wirt 
 
Bühnenbild: 

Unterwegs. Maria und Josef kommen müde auf die Bühne. 
Angelo folgt ihnen mit etwas Abstand. 

 
 
Maria:  

Ich bin müde, Josef! Ich kann nicht mehr. 
 
Josef: 

Hier können wir aber nicht bleiben. Wir können unmöglich 
im Freien übernachten, Maria. Wir müssen ein Gasthaus 
suchen. Komm, es ist nur mehr ein kleines Stück nach 
Bethlehem. 

 
Angelo:  

Hallo! Kann ich euch helfen? Ich nehme euch die Tasche ab. 
(Nimmt die Tasche) Puh! Die ist aber schwer! 

 
Josef (erstaunt erblickt er Angelo):  

Ja, wer bist denn du? Bist du nicht zu jung, um so spät noch 
auf der Straße zu sein?  

 
Angelo (stolz):  
 Ich heiße Angelo. Ich kann euch den Weg zeigen. 
 
Maria:  
 Das ist lieb von dir. Wir gehen dir nach. 
 
Angelo:  
 Ich weiß eine Unterkunft für euch. Der Wirt ist wirklich nett. 
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Josef: 
 Gut, gehen wir! 
 
Angelo:  

Dort drüben ist das Gasthaus. Wartet, ich klopfe für euch an.  
 
Wirt:  
 Wer ist noch so spät vor meiner Tür? 
 
Angelo:  

Ich suche einen Platz für diese armen Leute.  
 
Wirt:  

Bei mir ist nichts mehr frei, es tut mir leid. 
 
Angelo (aufgeregt):  

Aber das geht doch nicht! Die Frau bekommt ein Baby! Die 
brauchen doch ein Bett! 

 
Wirt (abwehrend):  

Was soll ich tun? Bei mir ist alles voll. Ich kann wirklich 
niemanden mehr aufnehmen. 

 
Angelo (bittend):  

Hast du nicht noch irgendwo ein winziges Plätzchen? Es ist 
wirklich dringend. 

 
Wirt (nachdenklich): 

Das scheint tatsächlich wichtig zu sein, wenn du dich so 
einsetzt. Im Haus geht es nicht mehr, aber wenn ich so 
nachdenke, ich hätte da noch einen Stall! 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE  
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