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1. Szene 
 
Personen: 

Alle Spieler 
 
Bühnenbild: 
 Im Himmelsbüro 

 
 
Sieben kleine Engel halten sich im Himmelsbüro auf. Einer 
schläft zusammengekuschelt auf dem Boden, zwei hängen 
gelangweilt herum. Ein anderer spielt mit einem Jojo, einer löst 
Kreuzworträtsel und zwei spielen Karten. Die himmlische 
Sekretärin Angela sitzt an ihrem Schreibtisch. 
 
1. Engel: 

So ein Mist, dauernd regnet es. Wir haben noch Wolken-
Rumtoll-Ferien, bevor der Weihnachtsstress anfängt — und 
was ist? Es regnet, so ein … 

 
7. Engel (unterbricht streng): 

Aber Kasimir! Was man auf der Erde nicht sagen darf, gilt 
auch für den Himmel. Du weißt doch, was unser Oberengel-
Boss Gabriel immer sagt: Verhaltet euch stets so, als wärt ihr 
im Himmel! 

 
3. Engel (zum 7. Engel): 
 Aber wir sind doch im Himmel!  
 
4. Engel (am Kreuzworträtsel): 

Weiß einer, was ein himmlischer Wolkenschieber mit sechs 
Buchstaben ist? 

 
2. Engel: 
 Vielleicht ist es der Himmelswind?  
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4. Engel: 
 Nein, das Wort ist viel zu lang. 
 
5. Engel (zum 6. Engel): 

Jetzt spiel doch endlich deine Trumpfkarte aus, die goldene 
Himmelspforte!  

 
6. Engel (empört):  

Woher weißt du, dass ich die habe? Du hast geschaut! Du 
weißt immer, was ich habe. Ich glaube, du beschummelst 
mich andauernd. Bei den letzten fünf Spielen habe ich kein 
einziges Mal gewonnen. 

 
5. Engel:  

Das stimmt überhaupt nicht, du hältst die Karten ja immer 
so, dass ich gar nicht anders kann als hineinzuschauen! 

 
6. Engel: 

Das ist doch gar nicht wahr. Du bist der größte Schwindler 
im ganzen dritten Himmelsstock! 

 
5. Engel: 

Du kannst bloß nicht verlieren. 
 
Die beiden beginnen einander an den Kleidern zu ziehen. Die 
himmlische Chefsekretärin Angela packt die beiden Streithähne 
und trennt sie. 
 
Angela (erbost): 

Ja, was ist denn in euch gefahren?! Habt ihr nichts zu tun, 
dass ihr streiten müsst? Ihr solltet lieber die Texte der 
Weihnachtslieder üben. 

 
6. Engel: 
 Der Cornelius, der hat gesagt … 
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Angela (unterbricht ihn):  
Das ist mir ganz egal, wer was gesagt hat. Hier in meinem 
Büro wird nicht gestritten! 

 
5. Engel: 

Aber uns ist so langweilig. Dürfen wir nicht noch ein klein 
wenig streiten? 

 
Angela: 

Nix da, ich habe noch ein paar wichtige Telefongespräche zu 
führen. Weihnachten steht vor der Tür. Da gibt es viel zu 
erledigen, die Dienstpläne sind zu schreiben und so weiter. 

 
Es klopft stürmisch an der Tür. 
 
7. Engel: 

Ich mache schon auf, Angela. 
 
Postbote betritt wichtigtuerisch die Bühne, winkt mit einem Brief. 
 
Postbote: 
 Ich habe Post — wichtige Post! 
 
Angela (streckt die Hand danach aus): 
 Dann gib schon her. 
 
Postbote: 

Nicht für dich, heute habe ich nichts für dich. Auf dem Brief 
steht: „An die himmlischen Sieben!“ Da dachte ich mir, das 
könnt nur ihr sein. 

 
2. Engel (aufgeregt): 
 Lass sehen! 
 
 
 



 8 

3. Engel: 
Der Brief wird die Einladung zum jährlichen Wolken-Wett-
Hüpfen sein. 

 
4. Engel (skeptisch): 
 Hoffentlich enthält er keine Rechnung! 
 
5. Engel: 
 Lies doch endlich vor! 
 
7. Engel: 
 Ja, lies doch! 
 
1. Engel (nimmt dem zweiten Engel den Brief weg): 
 Ich kann besser lesen als du! 
 
2. Engel: 
 Stimmt gar nicht! 
 
Alle anderen Engel (ungeduldig):  
 Nun lies endlich! 
 
1. Engel:  

Der Brief ist von der Lottoauszahlungsstelle. Hier steht: Sehr 
geehrte himmlische Sieben! 
Hiermit geben wir Ihnen bekannt, dass Sie im Lotto den 
Hauptpreis gewonnen haben. (freudig zu den anderen) 

 He, habt ihr gehört? Wir haben den Hauptpreis gewonnen! 
 
2. Engel (begriffsstützig):  
 Und was ist ein Hauptpreis? 
 
3. Engel: 
 Verstehst du nicht? Wir haben einen Volltreffer gelandet! 
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2. Engel: 
 Wie voll? 
 
4. Engel (aufgeregt): 
 Und? Wie viel haben wir gewonnen? 
 
1. Engel: 

Der Gewinn beträgt eine Million Eurodollars. 
 
Alle Engel (freudig durcheinander):  
 Eine Million?! 
 Wir haben gewonnen! 
 Juhu! Wir sind reich! 
 
2. Engel (begriffsstützig):  
 Was ist das, eine Million? 
 
6. Engel: 
 Du kapierst aber auch gar nichts! Das ist Geld! Erdengeld! 
 
2. Engel: 
 Wofür braucht man das? 
 
5. Engel (zieht den kleinen zweiten Engel auf die Seite): 

Also pass mal auf: Mit Erdengeld kann man etwas kaufen, 
zum Beispiel neue Fußballschuhe, ein Smartphone, Spiel-
figuren und was man sonst noch so braucht. 

 
Angela: 

Lass mal sehen! Tatsächlich — eine Million Eurodollars. Das 
ist eine Menge Geld. Was wollt ihr denn damit machen? Das 
müsst ihr euch gut überlegen. Diese Neuigkeit muss ich 
schnell in den anderen Büros erzählen. (läuft ab) 

 
Alle Engel (unsicher):  

Was sollen wir wirklich damit anfangen? Mmmhh … 
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3. Engel: 
Also, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nichts, wir haben 
schon alles. 

 
4. Engel: 

Da hast du Recht. Wir brauchen auch kein Radio, denn wir 
haben die beste Engelband, die Fantastischen Fünf! 

 
7. Engel: 

Einen Fernseher benötigen wir auch nicht, das ist doch 
altmodisch! Wir müssen uns ja nur auf eine Wolke legen und 
nach unten auf die Erde schauen. Da können wir alles sehen 
— und das ist immer sehr spannend. 

 
1. Engel: 

Aber wir könnten doch unseren lieben Freunden im Himmel 
eine kleine Freude machen! Was meint ihr? 

 
5. Engel: 

Ich habe auch schon eine Idee! Wie wäre es, wenn wir 
Angela für ihr Himmelsbüro ein goldenes Telefon 
schenken? 

 
6. Engel: 
 Ja, das wünscht sie sich schon lange! 
 
7. Engel: 

Ich wüsste noch etwas! Petrus könnte einen neuen Geh-
stock brauchen. 

 
3. Engel: 

Und dem Ober-Erzengel Gabriel schenken wir ein strahlend 
weißes neues Engelsgewand, sein altes ist schon sehr 
vergilbt. 
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4. Engel: 
Und kürzlich hat er mir erzählt, er hätte so gerne rote 
Stickereien an den Ärmeln. 

 
1. Engel:  

Die Engelsposaunen würden mit neuen Schmuckbändern 
toll aussehen. 

 
5. Engel:  

Und die Sänger des Weihnachts-Chores würden sich über 
neue Liederbücher freuen! 
 

2. Engel:  
Es gibt sicher noch vieles, womit wir Freude bereiten 
könnten. Lasst uns überlegen! 

 
Während die Engel nachdenklich umhergehen, kommen die 
drei E-Mail-Engel im Gleichschritt hereinmarschiert. Sie drehen 
eine Runde um die sieben Engel, stellen sich nebeneinander auf 
und sagen gemeinsam auf.  
 
Alle E-Mail-Engel: 

Wir kommen vom E-Mail-Amt  
und werden E-Mail-Engel genannt.  

 Wir sind auch die E-Mail-Sofort-Polizei 
 und bringen jede Nachricht eins – zwei – drei! 
 Kommt von der Erde eine Mail, 
 überbringen wir diese wie der Blitz so schnell! 
 
1. Engel: 

Jetzt redet doch nicht so geschwollen daher! Was soll das? 
Eine Nachricht für wen? 

 
1. E-Mail-Engel: 
 „Eine Nachricht für die himmlischen Sieben“, 
 steht auf meiner Mail geschrieben. 
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2. E-Mail-Engel: 
 Schnell übergeben wir euch die Mail, 
 und schon sind wir wieder weg, ganz schnell. 
 
3. E-Mail-Engel: 
 Darum schreibe einer von euch hier 
 seine Unterschrift auf dieses Stück Papier! 
 
Er reicht dem 1. Engel einen kleinen Block mit Stift zum Unter-
schreiben. 
 
1. Engel: 
 Könnt ihr auch normal reden? 
 
Alle E-Mail-Engel: 
 Wichtige Leute reden so, 
 von früh bis spät in Stereo! 
 
1. Engel unterschreibt kopfschüttelnd den Zettel, die E-Mail-Engel 
marschieren im Gleichschritt ab. Angela kommt auf die Bühne. 
 
Alle E-Mail-Engel: 

Wir kommen vom E-Mail-Amt  
und werden E-Mail-Engel genannt.  

 Wir sind auch die E-Mail-Sofort-Polizei 
 und bringen jede Nachricht eins – zwei – drei! 
 Kommt von der Erde eine Mail, 
 überbringen wir diese wie der Blitz so schnell! 
 
6. Engel (zum 1. Engel): 

Lass schon sehen! Eine E-Mail für uns?! 
 
Angela: 

Wer schreibt euch so Wichtiges? 
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2. Engel: 
Vielleicht bekommen wir noch eine Million Eurorubel! 

 
Angela (belehrend): 

Eurodollars! Auf der Erde gibt es Eurodollars! 
 
1. Engel: 

Die Mail kommt wieder von der Lottogesellschaft. 
Also, hört zu! (Diesen Text kann der Schauspieler ablesen) 
An die himmlischen Sieben! 
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass es uns nicht 
möglich ist, das Geld in den Himmel zu überweisen. Das 
Finanz-Ordnungsamt der Erde hat uns mitgeteilt, dass es 
nicht erlaubt ist, Geldsummen durch den Weltraum zu 
schicken. Der Gewinn muss persönlich abgeholt werden.  
Mit freundlichen Grüßen 
Josef Häberle, Lottogewinnauszahlungsstelle 

  
Alle Engel machen betretene Gesichter. 
 
5. Engel:  
 Das darf doch nicht wahr sein! 
 
6. Engel:  
 Das ist ja eine Katastrophe! 
 
2. Engel:  
 Schade, jetzt bekommt Petrus keinen neuen Gehstock! 
 
3. Engel:  
 Und die Posaunen keine neuen Schmuckbänder! 
 
4. Engel:  

Und für die Weihnachtschorsänger gibt es keine neuen 
Liederbücher. 
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1. Engel:  
Und für den Erzengel Gabriel gibt es kein neues Gewand! 

 
5. Engel (verzweifelt): 

Was sollen wir nun tun? Es muss doch dafür eine Lösung 
geben. 

 
2. Engel:  

Wenn wir es hier im Himmel nicht ausgeben können, 
suchen wir eben auf der Erde Menschen, die das Geld 
dringend benötigen.  

 
3. Engel:  

Wozu brauchen wir Schmuckbänder an den Himmels-
posaunen. Die alten sehen doch noch ganz gut aus. 

 
7. Engel:  
 Ja, aber ... 
 
1. Engel (unterbricht ihn):   

Der Kleine hat Recht! Wir im Himmel haben alles und Petrus 
kommt schon seit zweitausend Jahren mit dem guten alten 
Stock zurecht. Geben wir doch das Geld Menschen, denen 
wir damit richtig helfen können. 

 
4. Engel (zum 2. Engel): 

Respekt, Kleiner! Darauf wären wir nicht gekommen. 
 
5. Engel:  

Das ist eine gute Idee! Lasst uns doch gleich nachschauen, 
wer denn da unten ganz dringend etwas braucht. 

 
Sie spähen zur Erde hinunter. 
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Angela:  
Schaut genau hin und sucht Menschen aus, die eure Hilfe 
wirklich benötigen oder denen ihr einen Wunsch erfüllen 
wollt. Ich notiere ihre Namen. 

 
Die Engel schauen eine Weile. Die folgenden Szenen können 
gespielt oder nur gesprochen werden. 
 
3. Engel:  

Ich habe schon einen entdeckt: einen armen alten Mann. Er 
hat ein kaputtes Hüftgelenk, aber kein Geld, um es operieren 
zu lassen. 

 
Ein ärmlich gekleideter alter Mann schlurft, auf einen Stock 
gestützt, langsam über die Bühne und geht dann ab. 
 
5. Engel: 

Ich sehe eine Frau, die unser Geld gebrauchen könnte. Ihr 
Mann hat sie verlassen und sie muss sich alleine um ihre drei 
kleinen Kinder kümmern. 

 
Eine Mutter mit zwei Kindern an den Händen und einem an 
ihrem Rockzipfel überquert die Bühne. 
 
1. Engel: 

Ich sehe einen zerlumpten kleinen in einem armen Land. Er 
kann ganz toll Fußball spielen und wünscht sich schon lange 
einen eigenen neuen Fußball. 

 
Ein Junge, zerlumpt gekleidet, dribbelt mit einem alten Fußball 
über die Bühne. 
 
2. Engel: 

Es sollen auch Organisationen Geld bekommen, die sich in 
verschiedenen Ländern um kranke und arme Leute 
kümmern. 
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Eine Krankenschwester und ein Arzt überqueren die Bühne. 
 
Angela :  

Aber jetzt eine ganz andere Frage: Wie sollen die Aus-
erwählten auf der Erde das Geld bekommen? 

 
1. Engel: 
 Ähh ... 
 
3. Engel:  
 Mmmmhh ... Ich habe keine Vorstellung. 
 
4. Engel: 

Vielleicht könnten wir im Fernsehen bekannt geben, dass 
die Leute sich das Geld abholen können. 

 
6. Engel: 
 Dann bekommen es die, die es brauchen, nie! 
 
7. Engel:  
 Auch wieder wahr, war ja nur so eine Idee. 
 
Angela: 

Ihr findet bestimmt noch eine Lösung. Hier ist die Liste. Ich 
muss jetzt schnell ins himmlische E-Mail-Amt!  

  
 
  

ENDE DER LESEPROBE 
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