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Weih-, Weihnachten

Ein Weihnachtsspiel mit Musik 
von Volker Schöbitz



Personen:

Alex, ein(e) Jugendliche(r)
Mutter
Vater
Kaufhausdirektor
3 Jugendliche
Die drei Schlauen
Die drei Ahnungslosen

Die Bühne ist in zwei Bereiche geteilt: 
Links ein kleinerer mit einem Tisch und drei Sesseln, auf dem Tisch ein Adventkranz, eine Teekanne, drei Tassen, ein Teller mit Keks.  Dahinter ein Christbaum mit elektrischen Kerzen, die nicht eingeschaltet sind.
Durch eine Tür abgetrennt ist der rechte, größere Bereich, in dem sich Alexs Suche abspielt. Im Hintergrund davon steht der Chor.

Chor: 
Das ist die stillste Zeit im Jahr, 
immer, wenn es Weihnacht wird, 
denn dann rieselt leise der Schnee, 
still und starr ruht der See, 
Maria durch ein’ Dornwald geht, 
und Kling-Glöckchen klingelingelingt
1. Adventsonntag

Mutter und Alex sitzen ungeduldig wartend am Tisch, schauen immer wieder auf die Uhr.
Vater (kommt abgehetzt zur Tür herein, entschuldigend):
Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden
Mutter:
Na, es wird aber auch Zeit!
Vater (während er sich zu den anderen setzt):
Ja, schon gut… aber jetzt gehen wir’s an.
Während des folgenden Liedes zündet Alex eine Kerze an.
Alex (mit allen Zeichen des Widerwillens), Mutter, Vater singen:
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Siehe, die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. 
Machet dem Herrn die Wege bereit!
Freut euch, ihr Christen!
Freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr!

Alex (springt auf): 
Mir reicht’s! Ich halt das nicht mehr aus!
Vater:
Hallo, hallo, was ist denn los? Was soll denn dieses Benehmen?
Alex: 
Ich halt diese gekünstelte Adventstimmung nicht aus. Immer wird hier so ein einstudiertes Theater abgezogen. Das ist alles so… so… so hohl! Nichts als Fassade!
(singt): 
Alle Jahre wieder
sitzen wir herum,
singen immer die selben Lieder,
mir ist das schon zu dumm!

Vater:
Na hör mal, endlich nehmen wir uns einmal die Zeit, daß wir als Familie etwas gemeinsam machen, und dann zerstörst du mit so einem Quatsch die ganze schöne Stimmung!
Alex: 
Dieses Beisammensitzen ist Quatsch! Die ganze „schöne Stimmung“ ist doch falsch! Überhaupt nichts Echtes dabei! Ihr zieht hier nur eine Show ab! Ich frag mich nur, für wen?
Mutter:
Bitte, bitte! Beruhigt euch doch! Setzt euch her, trinkt einen Schluck Tee und nehmt euch von den guten Keksen, die ich extra gebacken habe!
Vater setzt sich wieder, Alex bleibt stehen
Alex: 
Ich will mich nicht beruhigen! Ich mach da nicht mehr mit
Vater (steht wieder auf):
Also, jetzt reicht’s aber wirklich! So kannst du dich in unserem Haus nicht benehmen!
Alex:
Ach so? Kann ich nicht? Keine Sorge, ich stör eure Idylle nicht länger, ich verschwinde nämlich!
(packt seinen/ihren Schlafsack)
Ich hau ab!
(stürmt zur Tür hinaus und wirft sie mit lautem Knall hinter sich zu)

Die Eltern sind erstarrt.

*           *
*

Chor:
|: Weih-, Weihnachten, :| 
das ist ein Hit,
macht alle mit!
|: Weih-, Weihnachten, :| 
macht euch so richtig fit!
Adventstimmung im Sechserpack
bringt Nikolaus in seinem Sack,
|: Weih-, Weihnachten, :| 
macht euch so richtig fit!

|: Weih-, Weihnachten, :| 
bringt euch vom Glück
ein großes Stück,
|: Weih-, Weihnachten, :| 
haltet euch nicht zurück!
Engels-, Hirten- und Krippenlieder, 
vakuumverpackt, alle Jahre wieder!
|: Weih-, Weihnachten, :| 
haltet euch nicht zurück!

|: Weih-, Weihnachten, :| 
tut mir so leid,
hab keine Zeit!
|: Weih-, Weihnachten, :| 
alles ist wichtig heut!
Besinnung hat jetzt Hochsaison – 
verflixt, schon wieder eine Terminkollision!
|: Weih-, Weihnachten, :| 
das kommt von der Wichtigkeit!

2. Adventsonntag

Die zweite Kerze wird entzündet

Mutter:
Meinst du nicht, daß wir allmählich die Polizei verständigen sollten?
Vater:
Die Polizei? Wieso soll ich meinem Kind die Polizei nachschicken? Es hat ja nichts angestellt! 
Mutter: 
Aber geh, die Polizei ist doch nicht nur zum Verbrecher fangen da, sondern auch z.B. zur Vermißtensuche, und… 
Vater (nach einer Pause):
Weißt du, Alex ist ja nicht vermißt in diesem Sinn. Er/Sie hat sich ja nicht verirrt oder ist entführt worden. Er/Sie ist selbst weg gegangen, - freiwillig - , und ich glaube, er/sie kann auch nur freiwillig wieder zurück kommen. Wenn ihn/sie die Polizei aufgreift – das wäre so gewaltsam – und demütigend. 
Nein, ich glaube wirklich, er/sie kann nur selbst zurück kommen. Den Weg kennt er/sie ja. 
Mutter:
Kennt er/sie ihn? Wirklich?

*           *
*
Kaufhausdirektor arrangiert eine Steige mit Schokoladeweihnachtsmännern. Aus einem CD-Spieler hört man das typische Vorweihnachts-Kaufhaus-Gedudel. Der Direktor singt, ohne auf das Gedudel zu hören, vor sich hin (nach der Melodie von „Süßer die Glocken nie klingen“:
Süßer die Kassen nie klingen
als zu der Weihnachtszeit,
höher Kaufleute nie singen
Lieder von Umsatz und Freud.
Doch ist es leider sehr anstrengend auch, 
schwinden die Nerven und es wächst der Bauch.
Hauptsache, es zahlt sich aus,
Hauptsache, es zahlt sich aus.

Alex: 
Grüß Gott
Kaufhausdirektor:
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
Alex:
Ich suche Weihnachten
Kaufhausdirektor:
Da sind Sie bei uns genau richtig, wir führen Weihnachtsbäckerei, Weihnachtskerzen, Weihnachtspapier…
Alex (unterbricht ihn):
Nein, ich suche Weihnachten!
Kaufhausdirektor:
Wir haben für Sie vorrätig Weihnachtsstollen, Christbaumschmuck…
Alex:
Nein, entschuldigen Sie, Sie haben mich falsch verstanden! Ich suche Weihnachten!
Kaufhausdirektor:
In unserer Bekleidungsabteilung haben wir für Sie Weihnachtszipfelmützen, in der Küchenabteilung das praktische Keksbackset mit 15 Ausstechformen UND jetzt auch mit Rezepten, in der Elektroabteilung Lichterketten für den Christbaum, in der Lebensmittelabteilung Weihnachtstruthähne und Weihnachtskarpfen, in der Heimwerkerabteilung JETZT NEU den 1-2-3-Bausatz für das Christbaumkreuz, in der Musikabteilung Weihnachts-CDs mit den drei Tenören, Michael Jackson UND Shakira!, in der Parfümerie Weihnachtsduft, in der Bücherabteilung noch druckfrisch Weihnachtsgeschichten, und, der Hit der Saison – neu aus den USA - in der Spielwarenabteilung: Barbie und Ken als Christkind und Weihnachtsmann!!
Alex (schüttelt den Kopf, dreht sich um und geht, singt):
Schlimmer die Ohr’n mir nie klingen,
als zu der Weihnachtszeit…

3. Adventsonntag

Die dritte Kerze wird entzündet

Mutter: 
Ich verstehe einfach nicht, warum er/sie gegangen ist!
Vater: 
Ich bin mir auch nicht ganz sicher…
Mutter:
Aber?
Vater: 
Na, ich könnte mir vorstellen, daß er/sie im Moment die Hülle vom Inhalt nicht so recht unterscheiden kann. 
Mutter: 
Und du meinst, jetzt kenn’ ich mich aus? 
Vater: 
Hm… ich denke, das ist so ähnlich wie bei einer Nuß: Ganz innen ist der Kern, auf den es eigentlich ankommt – das Wunder des Weihnachtsgeschehens. 
Darum herum ist eine Hülle, wie die Nußschale – das sind unsere Bräuche, Geschichten und Lieder, ganz gleich, ob kirchlich oder volkstümlich. 
Und noch eine Schicht weiter außen, sozusagen die grüne Schale der Nuß, ist dieses ganze Getue: „Stille Nacht“ in den Kaufhäusern ab Mitte November, und ja nicht weniger schenken als der andere, ja nicht weniger weit weg auf Urlaub fahren… 
und ich fürchte, der arme Alexander/die arme Alexandra wirft das jetzt alles in den selben Topf…
Oje, ich glaube, ich drücke mich sehr unklar aus…
Mutter: 
Nein, gar nicht, ich hab dich schon verstanden: Der Zuckerguß ist das Problem!
Vater: 
Wie bitte?
Mutter:
Stell dir eine Torte vor, oder einen Kuchen, der mit Zuckerguß überzogen ist
Vater: 
Ja und?
Mutter:
Geschenke und Ferien und so sind der Zuckerguß. Durch den Zuckerguß hindurch kann man nicht sehen, ob der Teig gut ist: Leute, die sich in ihrem Bereich – Familie, Verein, Kirche – bemühen, diese Zeit ernst zu nehmen und mit Sinn zu erfüllen. Und ein bißchen Zuckerguß ist hübsch und auch gut – aber zuviel davon verdirbt auch den besten Kuchen, verdirbt einem den Magen und macht Zahnweh. Und selbst mit noch so viel Zuckerguß kann ein Kuchen aus einem schlechten Teig, der nur aus Sägespänen und Gips besteht, höchstens äußerlich hübsch, aber niemals gut und bekömmlich werden. 
Verstehst du?
Vater: 
Hmmm… und wo ist der Kern der Nuß?
Mutter: 
Das wirklich wichtige – ist doch das Geburtstagskind! 
*           *
*
3 Jugendliche (singen):
Leuteln, das Leben ist klass:
Gaudi und Hetz und Spaß - 
einfach a action hab’n, das taugt ein’ jeden. 
Halt’s euch nicht mit Denken auf: 
Hauptsach’, wir sind gut drauf! 
Sorgen machen sich immer nur die Blöden! 
Morgen hat bis übermorgen Zeit, 
für uns ist’s noch lang nicht so weit, 
weil für uns nur das eine zählt: 
Gaudi und Hetz und Spaß - 
ich sag’ euch: Leuteln, das Leben ist klaß! 
Probleme sind das einzige, was uns fehlt! 

Alex (kommt dazu):
Hallo Leute, euch scheint’s ja gut zu gehen!
1. Jugendlicher:
Stimmt – warum auch nicht? Jetzt sind ja bald Weihnachtsferien!
Alex:
Ah, ich wollt‘ euch eh schon länger einmal fragen: Wie findet ihr Weihnachten?
1. Jugendlicher:
Das ist voll cool – 2 Wochen lang keine Schule von innen sehen! Da freu ich mich schon ur drauf! Und keine Aufgaben – herrlich!
2. Jugendlicher:
Mir taugt’s auch. Da gibt’s immer so viele Geschenke. Und von meiner Großmutter krieg ich sicher wieder 100 Euro.
3. Jugendlicher:
Wir fliegen heuer auf die Kanarischen Inseln. Dort ist es um die Zeit schön warm. Stell dir nur vor: Im Meer baden, im Dezember – irre! 
1. Jugendlicher:
Wissen die dort überhaupt, was Weihnachten ist?
Alex:
Genau! Was IST Weihnachten überhaupt?
3 Jugendliche (gleichzeitig):
Schulfrei!
Geschenke!
Urlaub!
Alex:
Und was ist mit der Geburt von Jesus?
3 Jugendliche schauen Alex verblüfft an. Pause. Dann
1. Jugendlicher:
Jesus? Wie meinst du das?
2. Jugendlicher:
An das glaub ich schon seit dem Kindergarten nicht mehr.
3. Jugendlicher:
Dieses ganze Gesülze kannst doch vergessen!
2. Jugendlicher:
Aber weißt was? Gib mir seine Handy-Nummer, dann schick ich ihm eine SMS und laß ihn schön grüßen von dir!
Alle drei lachen
3. Jugendlicher:
Der war gut!
Alle drei pfeifend ab

4. Adventsonntag

Die vierte Kerze wird entzündet

Mutter:
Betest du auch manchmal für unser Kind? 
Vater: 
Manchmal? – Jeden Tag! Immer, wenn ich dran denke, und seien es nur ein paar Worte
Mutter: 
Dann wir sicher alles gut
Vater: 
Ich hoffe es
Mutter:
Ich WEISS es. Ich weiß nicht, WAS daraus wird, aber es wird sicher gut – daran GLAUBE ich, ganz fest
Vater (singt):
Herr, unser Kind ist dort draußen, 
hat uns den Rücken gewandt, 
schlug im Zorn die Tür hinter sich zu
und ist davon gerannt, 
Beide: 
geht seinen ersten Weg ganz ohne uns, 
vielleicht zögernd, vielleicht ungestüm. 
Herr, wenn es strauchelt oder gar fällt - 
bitte, halt Deine Hand über ihm!
Mutter:
Herr, es ist uns verborgen, 
wie’s unser’m Kind grade geht.
Groß sind unsere Sorgen,
wie es wohl draußen besteht.
Beide:
Vielleicht hat es Hunger, vielleicht ist ihm kalt!
Ist es krank? Ist es weit fort von hier?
Herr, wenn es ratlos ist, oder nicht weiß, wohin - 
bitte, öffne ihm Du eine Tür!
Vater (spricht):
Herr, wir haben als Eltern wohl auch unsere Fehler gemacht. Gewiß, wir haben versucht, unser Kind nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen – aber wie weit reicht schon menschliches Wissen?
Mutter:
Und sicher hat manchmal bei uns Bequemlichkeit über Konsequenz gesiegt – und dann vielleicht wieder falsch verstandene Konsequenz über Einsicht.
Beide (singen):
Herr, lasse nicht zu, daß unser Kind büßt
für die Fehler, die wir begang’n!
Und haben wir gelernt, und ist die Zeit reif,
dann führe uns wieder zusamm’! 
Vater:
Und weißt du was?
Ich mache jetzt UNSERE Tür ganz weit auf. Kann sein, daß es irgend jemand anderem ähnlich geht wie unserem Kind, und der ist vielleicht froh, wenn er wo willkommen ist!

*           *
*

Die Drei Schlauen: 
1. Schlauer:
Missionieren, integrieren, 
Trinkwasser desinfizieren, 
Regenwälder, Spendengelder, 
Dritte-Welt-Gemüsefelder, 
Not verhindern, Sorgen lindern, 
bei Erwachsenen und Kindern - 
dafür kommt man zu mir! 
2. Schlauer:
Informieren, kommentieren, 
Daten, Fakten aufzuspüren, 
Kommissionen, Präventionen, 
Durchführung von Impfaktionen, 
Landtagswahlen, unter Qualen 
Strafmandate zu bezahlen - 
dafür kommt man zu mir!
3. Schlauer:
Meditieren, konzentrieren, 
außerhalb die Mitte spüren, 
sich versenken, nichts mehr denken, 
Körper, Seele, Geist ablenken, 
sich zu lösen von dem Bösen 
in dem eig’nen, inner’n Wesen - 
dafür kommt man zu mir!

Sie nehmen ihre Plätze ein. Der erste greift zum Telefon und „spricht“ stumm und gestikulierend, der hämmert in seinen Laptop, der dritte sitzt im Yogasitz auf einem Stockerl, hält die Handflächen nach oben und sagt (auch zwischendurch) hin und wieder „Ommm“.

Alex tritt auf; zu 1. Schlauer:
Guten Tag 
1. Schlauer:
Grüß Gott
Alex:
Bitte können Sie mir helfen?
1. Schlauer:
Ich denke schon. Wenn Sie eine Unterkunft brauchen, wenden Sie sich bitte an unser Zentrum in der Bahnhofstraße. Für eine kleine Soforthilfe finanzieller Natur…
Alex:
Nein, danke, das brauche ich nicht, mir geht’s gut, ich…
1. Schlauer:
Ach so, entschuldigen Sie, da hab ich Sie wohl falsch verstanden, kommt vor, hehe, der Tag ist schon lang… Sie wollen helfen? Ja, vor Weihnachten haben wir GOTT SEI DANK immer viele Hilfswillige… unsere Sachspendenzentrale… Spendenkontonummer… freiwillige Helfer…
Alex:
Na, das ist ja alles ganz schön, aber ich suche etwas anderes: Was IST Weihnachten? Warum ist Weihnachten? Warum ist Weihnachten Weihnachten?
1. Schlauer:
Oh – ähhmm – tja – (zu 2. Schlauer): Herr Kollege/Frau Kollegin, das ist wohl eher für Sie!
2. Schlauer (hämmert in seinen Laptop): 
Name?
Alex:
Alex 
2. Schlauer:
Anschrift?
Alex:
Kanawasdegasse 4/2/9
2. Schlauer:
Anliegen?
Alex:
Weihnachten
2. Schlauer:
Moment, Moment… ah, da haben wir’s ja:
Es wird empfohlen, spätestens ab Mitte November auf den Geschäftsstraßen die Festbeleuchtung aufzuhängen. Weiters wird angeraten, wegen des erhöhten Parkplatzbedarfes in der Umgebung Kurzparkzonen einzurichten, außerdem…
Alex: 
Nein, das ist nichts für mich. Ich möchte wissen, was Weihnachten ist!
2. Schlauer:
Ach so. Na, das werden wir gleich haben (sucht in Büchern). Ah, da ist es ja: Weihnachten – mittelhochdeutsch „ze wihe nahten“, das bedeutet „in den heiligen Nächten“. Wird in den christlichen Kirchen traditionell als das Geburtsfest von Jesus von Nazareth, dem Stifter der christlichen Religionen, begangen. Seit dem 4. Jahrhundert auf den 25. Dezember gelegt, wahrscheinlich, um heidnischen Sonnwendfeiertagen wie Julfest und Sol invictus eine christliche Bedeutung überzustülpen. Wann Jesus tatsächlich geboren worden ist, weiß man nicht, doch wird seine geschichtliche Existenz im allgemeinen heute nicht mehr bezweifelt.
Alex:
Danke, aber das ist es nicht, was ich suche.
2. Schlauer (hört nicht auf ihn/sie, sucht sich eine Schriftrolle, liest daraus, immer schneller sprechend, vor):
Der Weihnachtsfestkreis beginnt mit dem 1. Adventsonntag, das ist der 4. Sonntag vor dem 25. Dezember und geht bis zum Sonntag Septuagesima, dem 3. Sonntag vor Beginn der Fastenzeit. Während früher das Epiphanias-Fest, das ist das Fest des Erscheinen Gottes auf Erden…
Alex (zwischendurch, für sich):
Du lieber Himmel!
	unterbricht, sich die Ohren zuhaltend:
Aus! Genug! Ich – suche – Weihnachten! Das sind ja nur Fakten, aber ich suche den Sinn davon! Wozu ist das alles? Warum dieser ganze Zirkus? 
2. Schlauer (verwirrt, sucht nach Worten):
Also… das ist so… das ist, weil… äh… (zu 3. Schlauer) Das ist, glaub’ ich, etwas für Sie, Herr Kollege/Frau Kollegin… (hämmert weiter in seinen Laptop)
Alex (zu 3. Schlauer):
Also ich…
3. Schlauer (hebt die Hand, spricht langsam, hypnotisch, während Alex immer unruhiger wird und von einem Fuß auf den anderen steigt):
Warte… (Pause)…Ommm… Ommm… gib mir deine Hand… gut so… ah, ich spüre… ich fühle… ja, genau… eine große Unsicherheit in dir, du hast deine Mitte verloren… besser gesagt, du hast sie noch nie gehabt… Mein Sohn/meine Tochter, du hängst zu sehr an dieser Welt…du mußt sie vergehen lassen… und dich selbst verlieren, um zu dir finden zu können… ach, es ist ein schwerer, ein mühevoller Weg, ich weiß es… aber sei getrost, wenn du alle Prüfungen bestehst, die dir auferlegt werden, wirst du es am Ende schaffen. 
Alex: 
Aber darum geht’s mir doch gar nicht. Das ist doch überhaupt nicht mein Problem! Ich möchte Weihnachten verstehen, den Sinn dahinter kapieren – warum ist das alles? Und wofür?
3. Schlauer (nach einer Pause):
Mein Sohn/meine Tochter… du bist zu sehr der Oberfläche verhaftet… das bereitet dir Schmerzen, und darum willst du die Oberfläche erforschen – doch je mehr du sie erforschst, desto stärker werden die Schmerzen, gerade weil es die Oberfläche ist, und du eigentlich nach der Tiefe, der Mitte strebst. Doch diese Schmerzen sind völlig unwichtig, genau, wie die Oberfläche unwichtig ist. Wichtig ist nur, daß DIR das alles UNWICHTIG wird, damit du die Oberfläche verlassen, ja, verlieren kannst, dich selbst im Unwichtigen verlieren und schließlich und endlich im Nebel des Unwichtigen zu deinem eigentlichen und wirklichen Selbst finden…
Alex:
Ja, sehr schön, sehr interessant – aber wie ist das jetzt mit Weihnachten?
3. Schlauer:
Ommm…
Alex (singt):
Ich laufe mal kreuz und mal quer - 
es weihnachtet mir viel zu sehr! 
Wen kann ich nur fragen? Wo wend’ ich mich hin?
Wer gibt mir die Antwort? Wer sagt mir den Sinn?
Mir scheint alles so 
Chor:
Hohl wie ein Schokoladeweihnachtsmann: 
glänzende Hülle, ein bißchen Genuß - 
und sonst hohl!
Kaufhausdirektor:
Komm zu uns, hier ist das Paradies! 
Alles golden, alles glänzend und süß! 
Wir machen Geschäfte, was ist daran schlecht? 
Ein jeder soll kaufen, was er gerne möcht’! 
Alex:
Nein! Das ist doch alles 
Chor:
Hohl…
3 Jugendliche: 
Komm mit uns, stell dich nicht so gescheit! 
Vertu nicht mit Grübeln die Zeit! 
Genieße das Leben, so lange es geht, 
bist du erst erwachsen, ist’s dafür zu spät! 
Alex:
Nein! Das ist doch alles 
Chor:
Hohl…
3 Schlaue:
Komm zu uns, quäle dich nicht so sehr. 
Wir helfen dir, das ist gar nicht schwer: 
Wir haben Rezepte, die gut funktionier’n, 
die bringen zum Schweigen dein Herz und dein Hirn! 
Alex:
Nein! Das ist doch alles 
Chor:
Hohl…
Alex (singt):
Ich laufe mal kreuz und mal quer - 
es weihnachtet mir viel zu sehr! 
Wen kann ich nur fragen? Wo wend’ ich mich hin?
Wer gibt mir die Antwort? Wer sagt mir den Sinn?
Mir scheint alles so 
Chor:
Hohl…


Weihnachten

Alex (kommt zu den 3 Ahnungslosen):
Hallo, ist hier noch ein Platz frei?
1. Ahnungsloser:
Ja, bitte sehr!
Alex (holt seinen/ihren Schlafsack aus der Hülle; niest):
Hatschi
1. Ahnungsloser:
Gesundheit!
Alex (sucht in seinen/ihren Taschen):
Danke – hat vielleicht jemand ein Taschentuch?
2. Ahnungsloser (sucht ebenfalls):
Moment – nein, tut leid, nur eine Serviette
Alex (nimmt sie):
Danke – na super, sogar beim Schnäuzen hat man Weihnachten vor der Nase!
3. Ahnungsloser:
Wieso?
Alex (faltet die Serviette auf und hält sie hoch – sie ist mit Weihnachtsmotiven bedruckt):
Deswegen! – Fehlt nur noch, daß sie auch das Klopapier so bedrucken! (schnäuzt sich)
1. Ahnungsloser:
Hast DU eine Ahnung was da los ist? Überall ist in dieser Art geschmückt!
2. Ahnungsloser:
Und die Leute rennen gehetzt durch die Straßen und haben überhaupt keine Zeit mehr
3. Ahnungsloser:
Und überall spielt’s diese Musik!
Alex:
Das ist es ja gerade, was mich so nervt! Es weihnachtet – da spielen auf einmal alle verrückt!
1. Ahnungsloser:
Warum?
Alex:
Warum? – Das wissen die wohl selbst nicht!
2. Ahnungsloser:
Und weißt du es?
Alex:
Weiß ich was?
2. Ahnungsloser:
Warum zu Weih… Weih… (versucht, sich an das Wort zu erinnern) warum jetzt alle so sind?
Alex:
Naja, das ist, weil… (unterbricht sich) sagt mal – kennt ihr Weihnachten überhaupt nicht?
3. Ahnungsloser:
Nein, nie gehört!
1. Ahnungsloser:
Worum geht’s da?
Alex:
Naja, alle wollen was geschenkt bekommen, und deswegen schenken sie auch selbst, und alles wird geschmückt, und diese Musik…
2. Ahnungsloser:
Aber warum? Einfach so?


Alex:
Huch – mir scheint, da muß ich wirklich GANZ am Anfang beginnen…
3. Ahnungsloser:
Ja, bitte!
Alex:
Also es ist so: Eigentlich ist Weihnachten ein Fest, und zwar das Fest der Geburt von Jesus Christus. 
3. Ahnungsloser:
Ein Geburtstag?
Alex:
Hmmm… man könnte es fast so ausdrücken…
1. Ahnungsloser:
Und wer ist dieser… dieser… Jesus Christus?
Alex (starrt ihn an):
Das weißt du nicht??
1. Ahnungsloser:
Nein
Alex:
A… aber… das ist Gottes Sohn!
2. Ahnungsloser:
Was – Gott hat einen Sohn bekommen?
Alex:
Ja!
2. Ahnungsloser:
Aber das ist doch schön! 
3. Ahnungsloser:
Wo ist denn das? Können wir da auch gratulieren gehen?
Alex (greift sich an den Kopf):
Oh… ich fürchte, da wäret ihr ein bißchen spät dran – das war vor mehr als 2000 Jahren!
3. Ahnungsloser:
So lang ist das schon her? Und da wird jetzt erst gefeiert?
Alex:
Nicht jetzt erst – seit damals jedes Jahr!

3. Ahnungsloser:
Aber warum?
Alex:
Na hör mal… das ist doch was Besonderes! Stell dir doch mal vor: Gott – GOTT!! – bekommt einen Sohn und schickt ihn auf die Erde, läßt ihn zu den Menschen kommen, ja, läßt ihn sogar Mensch werden – das ist nicht nur besonders, das ist einmalig!
1. Ahnungsloser:
Ja, aber wozu?
Alex (überlegt):
Wozu… gute Frage… darüber hab ich noch nie nachgedacht… ich könnte mir vorstellen… vielleicht… vielleicht… damit er den Menschen richtig nahe sein kann! Sie besser verstehen kann!
1. Ahnungsloser:
Wirklich wahr?
Alex (unsicher):
Ich weiß es nicht so genau… hab mir das doch noch nie so richtig überlegt… aber eigentlich… ich glaub schon, daß das so ist.
2. Ahnungsloser:
Aber das ist doch wunderschön! Das ist doch ein Grund zum Feiern!
Alex (ratlos):
Ja… irgendwie schon… (etwas fester) ja, sicher… das ist ein Grund zum Feiern, so gut man kann…
2. Ahnungsloser:
Und was stört dich dann?
Alex:
Na, sieh dir doch an, wie es hier überall zugeht! Da denkt doch keiner daran, worum es wirklich geht!
2. Ahnungsloser:
Ja, es sieht fast so aus
Alex:
Obwohl… ich muß schon sagen… manche versuchen schon, sich zu erinnern…
1. Ahnungsloser:
Kennst du so jemanden?


Alex (überlegt):
Hmmm… ja… eigentlich… eigentlich zum Beispiel meine Eltern… die befassen sich ziemlich damit – und haben immer wieder versucht, mir das näher zu bringen…
3. Ahnungsloser:
Wie auch immer – ich wär‘ so gern gratulieren gegangen…
Alex (sieht ihn an):
Aber weißt du… ich könnte mir vorstellen… wenn man gemeinsam an ihn denkt… an Gott und Herrn Jesus… sich an diese Sache erinnert… das IST eine Art gratulieren!
3. Ahnungsloser:
Ja? Dann machen wir das!
Alex:
Ja – aber wie? – Wißt ihr was? Wir gehen einfach zu meinen Eltern! Da war das immer sehr schön!
1. Ahnungsloser:
Nein, unmöglich!
Alex:
Warum nicht?
1. Ahnungsloser:
Wir können doch nicht einfach so aufkreuzen!
Alex:
Aber klar, das geht schon. Sie sind zwar ein bisserl altmodisch und verkorkst, aber für so etwas sind sie immer zu haben!
2. Ahnungsloser:
Daß da drei Fremde einfach so daherkommen?
Alex:
Ja, warum nicht? Sie haben ein offenes Haus!
2. Ahnungsloser:
Ja, aber…
Alex:
Jetzt stellt euch nicht so an! Kommt einfach mit, da ist es ur gemütlich!
3. Ahnungsloser:
Aber…
Alex:
Und wir können gemeinsam ur schöne Lieder singen!
1. Ahnungsloser:
Aber…
Alex:
Und meine Mutter bäckt ur gute Kekse!
3 Ahnungslosen:
Na, DANN kommen wir!!

(Musik „Zurück nach Haus“) 
Das folgende wird ohne Worte dargestellt:
Sie stehen auf. Alex packt seinen/ihren Schlafsack zusammen. Alle vier gehen gemeinsam zum Elternhaus. Alex klopft bei der Tür an, die Eltern begrüßen ihn/sie freudig. Die 3 Ahnungslosen werden vorgestellt und ins Haus gebeten. Der Christbaum erstrahlt im Kerzenlicht. Alle sechs wenden sich mit dem Gesicht zum Publikum, reichen einander die Hände und beginnen den Kanon. Der Chor setzt danach ein:
Nacht war, und Winter, dunkel und kalt.
Menschen erschraken sehr, als es vom Himmel schallt:
Halleluja, halleluja, halleluja, Ehre sei dem Herrn!
Denn sieh, er ist das Leben, und sein Leben ist Licht, 
das vor der Finsternis niemals verlischt.
Er ist der Friedensfürst, er hat sich unser erbarmt, 
stieg herab auf uns’re Welt.

