Josef übernimmt die Verantwortung
Bühnenbild Text

Figuren

Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Dazu habe ich diesen
Koffer mitgebracht. Die Geschichte ist in dem Koffer. Ich mache ihn mal
auf.
Zimmer

Das ist ein Zimmer. In diesem Zimmer wohnt Maria. Sie ist eine sehr junge Maria
Frau, fast noch ein Mädchen. Und sie ist verlobt. Mit Josef. Die zwei
haben sich lieb. Sie wollen heiraten. Josef ist ein Tischler. Er arbeitet mit
Josef
Holz, kennt alle Baumarten und baut Möbel in seiner Werkstatt. Josef ist
ein junger Mann. Er will Maria wirklich heiraten und er freut sich drauf.
Gerade kommt er von seiner Arbeit. Er hat riesigen Hunger. Er riecht gar
nichts Was ist los? Ist mit Maria alles in Ordnung? Warum gibt es kein
Essen?
"Hallo Josef, ich muss dir etwas sagen." Josef erschrickt: "Was ist los? Ist
was passiert?"
"Wir bekommen ein Kind." "Was, ein Kind? Wir sind doch noch gar nicht
verheiratet!" "Ja, Josef, du wirst Vater", sagt Maria. Josef kann es noch
gar nicht glauben.

Landschaft Josef kann nicht schlafen und geht vor die Tür. Ihm gehen ganz viele
Josef
mit Stern
Gedanken durch den Kopf:
"+Ich soll Vater werden?Maria bekommt ein Baby?
Jetzt vor der Hochzeit ein Kind?
Bin ich überhaupt der Vater?
Meine Familie ist ganz alt. Sie stammt von Abraham und Isaak ab. König
David ist auch einer aus meiner Familie. Und viele gute Männer. Und jetzt
ich. Und jetzt kommt der nächste?
Bin ich überhaupt der Vater?
Soll ich Maria verlassen, damit es keinen Skandal gibt?
Heute Abend finde ich eh keine Lösung mehr. Ich gehe jetzt ins Bett."
Wolkenhim Josef träumt:
Engel
mel mit
Ein Engel kommt. Er spricht mit Josef.
Mond
"Josef, du Nachkomme Davids, trenn dich nicht von Maria! Das Kind, das
sie erwartet, ist dein Sohn. Und es ist Gottes Sohn, ein echter
Nachkomme von König David. Er ist der Retter, auf den alle warten. Und
deshalb, wenn es geboren ist, nenne es JESUS. Das heißt: der Retter. Er
wird das Volk retten, wie es die Propheten vorhergesagt haben: Die junge
Frau wird schwanger werden und einen Jungen bekommen. Die Leute
werden ihn IMMANUEL nennen, das heißt: Gott steh uns bei.
Engel
weg
Josef wacht auf. "Was war das denn?"
"Ich bin der Vater aber Gott auch? Ein Engel sagt mir, wie ich mein Kind
nennen soll? Er wird der Retter sein, auf den alle warten? Soll ich das
wirklich glauben? Ich soll mich nicht von Maria trennen! Eigentlich will ich
das auch gar nicht. Ich liebe Maria. Und wenn ich der Vater bin, dann
werde ich die Verantwortung übernehmen."

Josef

