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Szene 1
Abend in der Stadt. Weihnachtsmusik (novogodnjaja). Der Mann und die schwangere Frau gehen spazieren.

Es war ein ganz gewöhnlicher Abend. Obwohl.. welcher Abend kann schon gewöhnlich sein? Das Leben in Köln schlief nicht ein. Die einsamen Fussgänger und die ganzen Familien gingen raus um die frische Luft des Winters einzuatmen. Leuchtende Ketten und helle Strahler beleuchteten die Stadt, so daß es  auch an diesem späten Abend hell wie am Tage war. Weihnachten kamen. Die Stadt bereitete sich auf das Geburtstag Gottes...

Ein junges Paar kommt auf die Bühne. Die junge Frau hat ein sichtbares Bäuchlein, sie erwartet ganz bald ein Kind.


Der Mann: Weihnachten... Toll... Ich liebe Weihnachten... Der Weihnachtsmann... die Geschenke... Die Weihnachtslieder über Maria und Jesus...

Frau: Hmm.. Interessant...Was meinst du, hat Maria gedacht als sie ihr Kind in den Händen hielt?

Der Mann: Keine Ahnung... Aber, ich glaube, ihre Gedanken waren deinen ziemlich ähnlich: "Oh, wie süss, gili-gili-gili!". Jesus war für sie nur ein kleines Baby.
Und nur erst später hat sie erfahren, daß er Erlöser der Welt sein wird.

Die Frau: Hmm... Wir wissen immernoch nicht wie wir unseren kleinen nennen.

Der Mann: Momentchen! Vielleicht, nennen wir ihn Jesus? Du bist doch Maria! Ich bin kein guter Bibelkenner, aber ich denke, Jesus hat ein gutes Leben geführt. Ich möchte, daß unser Junge auch so lebt.

Die Frau: Aber Jesus wurde ermordet! Er wurde gekreuzigt! Ich will nicht, daß unserem Jungen sowas passiert!

Der Mann: Nein, nein.. so habe ich das nicht gemeint! Aber ein Freund von mir hat mir erzählt, daß Jesus gerecht und liebevoll war und die Menschen haben Ihn geliebt.
... Ist dir kalt?

Die Frau: Ein bißchen

Der Mann: Wir nehmen Taxi... (der Taxifahrerin) Sind sie Frei?

Taxifahrerin: Jo! Kommt schnell rein, ihr friert ja. Oh, die armen! Wohin?

Der Mann: Nach Hause!

Taxifahrer: Ok!

Die Frau: Jesus... Jesus.. Hm.. Das klingt wirklich schön.. Jesus! Was bedeutet dieser Name eigentlich?

Der Mann: Das weiss ich leider nicht. Vielleich sowas wie "Gott"..

Die TF: Jesus bedeutet: "Der Retter". Weil Er alle Menschen von der Sünde indem Er für sie starb. Entschuldigung, daß ich unterbreche..

Die Frau: Nein, nein, sehr interessant! Sind sie gläubig?

Die TF: Wissen sie, ich wuchs in einer christlichen Familie auf, also ich glaubte schon immer an Gott. Aber jetzt weiss ich, es ist ein Unterschied - einfach nur zu glauben, daß es Ihn gibt und sprechen mit Ihm, leben mit Ihm. Mit dem Einzigen, der mich richtig versteht, der mich liebt.

Der Mann: Momentchen! Wie kann man denn mit ihm sprechen, wenn er gestorben ist?

Die Frau: Weisst du etwa nicht, daß Jesus auferstanden ist?

Die TF: Wahrlich auferstanden. Damit die Menschen befreit werden können.

Die Frau: Kann ich mich auch zu Jesus bekehren? 

Die TF: Natürlich!

Die Frau: Und ich kann mit Ihm dann auch sprechen?

Die TF: Sicher!

Der Mann: Und Er wird mich wirklich hören?

Die TF: Natürlich! Er ist doch Gott, der euch über alles liebt. 

Die Frau: Ich möchte mich zu Jesus bekehren!

Der Mann: Kann ich auch?

Die TF: Nein, heute dürfen sich nur schwangere Frauen bekehren!

Der Mann: Momentchen...

Die TF: Natürlich können Sie! Egal wie alt der Mensch ist und welche Vergangenheit er hatte kann in Jesus Beschützer und Tröster finden!

Beide: Wir wollen zu Jesus!


Szene 2

Auch das Himmel feierte Geburtstag Jesu. Die Engel schmückten das Himmel mit den schönsten Sternchen. Der Aufseher - Erzengel Michael schaute sich die letzten Vorbereitungen höchstpersöhnlich an.

Erzengel Michael und kleines Engelchen Alina kommen auf die Bühne. (Musik - angely)


Alina: Sei gesegnet und gegrüsst, du, grosser Erzengel Michael!

Michael: Sei ebenso gesegnet...hmm...

Alina: Alina!

Michael... Alina!

Alina: Na, wie läuft es mit den Vorbereitungen?

Michael: Es läuft wunderbar!

Alina: Kann ich etwas mithelfen? Bitte, bitte, bitte!

Michael: Natürlich! Du kannst die wichtigste Aufgabe übernehmen.

Alina: Wirklich? Darf ich das Stern aufhängen?

Michael: Ja, du darfst das Stern von Jesus aufhängen, den hellsten Stern.

Alina: Und ich darf das machen? Wirklich, wirklich, wirklich?

Michael: Wirklich! 

Alina: Ooo, wi schön, wie wunderbar! Und was schenken wir unserem Jesus diesmal?

Michael: Das schönste Geschenk können die Engel nicht schenken. Das können nur schenken, wenn sie sich zu Jesus bekehren. Das ist das wichtigste, was er möchte, daß die Menschen auf Seine Liebe antworten. Und es scheint, Jesus bekommt Geschenke von vielen Menschen in diesen Weihnachten.

Alina: Wer ist es?

Michael: Siehst du, die drei da unten, im Taxi?

Alina: Drei? Ich sehe nur zwei.

Michael: Der dritte wird in dieser Nacht geboren. Kannst du dir vorstellen? Geburtstag an einem Tag mit Jesus.

Alina: Oh, alle Himmel werden sich so freuen, wenn sie sich bekehren! Weisst du, es tun mir so leid die bösen Engel, die sich für Teufel entschieden haben..

Michael: Sie sind jetzt keine Engel mehr, Alina. Sie sind nichts mehr als Dämonen. Unnd sie haben schrecklichen Angst vor unserem Jesus... Und davor daß die Menschen sich bekehren.


In dieser Zeit an einem etwas anderem Ort.

Szene 3

Zwei Dämonen kommen auf die Bühne (Musik - Dämonen Auftritt)

1 - Welcher Teufel hat dich hierhin geschickt??

2 - Der selbe wie dich!

1 - Was machst du denn hier?

2 - Ich habe einen Auftrag von äusserster Wichtigkeit!

1 - Du? Von äusserster Wichtigkeit? Da habe ich aber einige Zweifeln! Du passt bestimmt wieder auf Snürsenkel vom Chef.

2 - Ich bin ausgeschickt um aufzupassen, damit sich niemand bekehrt!

1 - Nein. Du auch? Wir müssen also zusammen diesen ehrenvollen Dienst vollbringen!

2 - Ich habe es satt diesen ehrenvollen Dienst! Ich will nicht mehr für diesen Teufel arbeiten. Die ganze Nacht durch. Immer Überstunden! Und Weihnachtsgeld gibt es eh nicht.

1 - Ha! Weihnachtsgeld! An diesen Tagen hat er die mieseste Laune im ganzen Jahr! Ich habe es auch satt! Ich bin zu schön um als Dämon zu arbeiten!

2 - Ha! Schön! Die schönheit ist nix! Das was wirklich zählt ist die... die Klugheit! Genau das, was mich ausmacht. Darum bin ich so wertvoll in den Augen vom Chef zusammen mit meiner Bescheidenheit.

1 - Du und Bescheidenheit? Die zwei Wörter kann man nicht zusammen verwenden. Sag mal, du, warum die zwei im Taxi so lange über den Jesus sprechen, a.
Ich glaube, sie haben vor sich zu bekehren! Und das in deinem Dienst! Ha!

2 - Aber du hast auch Dienst!

1 - Hm... Aber das ist dein Gebiet!

2 - Nein, das ist dein Gebiet!

1 - Guck mal, sie fahren in die Kirche!

2 Alarm! Alarm! (Tippt eine Nummer auf Handy) Chef! Chef! Alarm. Zwei Menschen fahre in die Kirche! Sie wollen sich bekehren. Chef! Hören Sie mich? Ja.. ja.. Verstanden ich versuche...

1 - wir! Wir versuchen!

2 - Wir versuchen sie zu stoppen!

Dämonen laufen weg, doch plötzlich kommt Erzengel Michael. 

Michael: Habt ihr euren Platz vergessen?

1 - Oh!! Micha! Wie geht´s? Wie steht´s?

Michael: Du? Schon wieder?  

1 - Warum bist du nicht an deinem Arbeitsplatz? Du bist doch bestimmt gebraucht dort mit deinem einzigarzigen Geschmack.

Michael: Du schleimst immer noch!

1 - Ich? Schleimen? Nichts als die Wahrheit. Alle wissen doch, daß du als Engel des Jahres gewählt worden bist!

Michael: Jetzt schweig! Ihr werdet diese Menschen nicht hindern können Jesus ins Herz aufzunehmen. Zu spät für euch!



Szene 4

Kirche. (Musik Engel 2)

Der Mann: Jesus! Ich habe dich so wenig gekannt, doch jetzt weiss ich, Du bist mein Freund! Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden! Ich weiss, daß Du für mich gestorben bist und ich will mich zu Dir bekennen. 

Die Frau: Ich möchte mit Dir sein, mit Dir sprechen, mit dir Leben! Danke Dir, daß Du uns befreit hast! Bitte vergib uns unsere Schuld! 

Die zwei Dämonen kommen kriechend auf die Bühne

1- Was passiert in dieser Welt? Was machst du? Willst du dich zu Gott bekehren?? Du bist doch eine moderne Frau? Wozu brauchst du Gott? Du bist doch meine schönste?

2- Und du?? Du bist doch mein klugster! Wie kannst du mit deiner Hochschulreife an Gott glauben?? Wozu brauchst du Ihn? 


Es kommt Erzengel und die Dämonen fürchtend und schreiend kriechen weg.


Der Taxifahrer - (er sieht jetzt ganz anders aus, man sieht, er ist ein Pastor): Heute haben unsere Freunde einen Geburtstag - genauso wie Jesus. Sie haben ihren Retter gefunden. Genauso wie jeder von uns diesen Retter braucht. Denn so stark hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat.
Jesus fragt uns alle heute auch: Glaubst du nur an Mich oder lebst du auch mit Mir? Treffe deine Entscheidung! Sei mit ganzem Herzen mit Jesus. Er liebt uns sehr! Amen!

