Weihnachten (auch unter dem Jahr denkbar)
Titel:

Josef und Maria

•

•

Untertitel:

Der durchkreuzte Plan
Autoren:

Monika Graf

Thema und Botschaft des Musicals:

Ein Kinder- und Erwachsenenmusical über zwei Menschen, die auf Gott hören und erleben, wie
Gottes Pläne zum Guten führen. Gott kann und möchte durch jeden Menschen Großes tun, der
bereit ist auf ihn zu hören, auf ihn zu vertrauen und sich von ihm gebrauchen zu lassen.
Pfarrer Norbert Gantert (Treffpunkt Vaterhaus): „Das Stück erscheint mir als eines der Besten, das
in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Es ist zum ersten Mal, dass ein Musical mich
spontan selber begeistert hat.“

Inhaltsangabe:

Josef und Maria sind verliebt und freuen sich schon auf ihre gemeinsame Zukunft, bis eines Tages
ein Engel bei Maria erscheint, der ihr eine seltsame Botschaft bringt. Doch leider können viele
Menschen ihr Erlebnis nicht glauben und nachvollziehen und so stößt Maria auf Unverständnis,
auch bei Josef. Eine schwierige und trotzdem erfüllte Zeit beginnt und dann führt Gott doch wieder
alles zu einem guten Ende - oder ist es nicht eigentlich erst der Anfang? ...

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten:

Ein Musical für die ganze Familie. Gut einsetzbar für Kindergruppen, Kindergottesdienste, Schulen
etc. Auch für Teenies und Erwachsene umsetzbar. Teile daraus gut denkbar für Anspiele vor einer
Predigt.

Anzahl der Lieder: 11
Spieldauer: 39 Min.
Stil: gut hörbare Lieder mit Melodien, die ins Ohr gehen, auch zum Mitsingen gut geeignet
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel
Alter: ab 6 Jahre
Bemerkungen/Besonderheiten:

Das Musical passt gut in die Weihnachtszeit, nimmt einen aber mit in das Geschehen und lässt sich
selbst dort wiederfinden. Ist daher nicht typisch weihnachtlich und kann auch gut unter dem Jahr
gespielt werden.

Besetzung:
•
•

Chor: Kinderchor, auch für Teenies und Erwachsene möglich
Musikalische Umsetzung:
°° 3 bis 5 Solisten (kann aber auch mit Chor gesungen werden
°° alle anderen Lieder können variabel mit Chor und/oder Solisten besetzt werden.
°° Playback-CD (Arrangements Richard Griesfelder)
°° Alternativ: die Lieder können auch mit Gitarre oder Klavier begleitet werden

Schauspieler und Solisten: Josef (große Rolle, Solist), Maria (größte Rolle, Solistin),
Marktfrau (kleine Sprechrolle), Jakob (kleine Sprechrolle), Mutter von Maria ( Sprechrolle),
Elisabeth (Sprechrolle, Solistin), Zimmermanngeselle (Sprechrolle), Kunde (Sprechrolle),
Engel (Sprechrolle), Erzähler, Leute am Markt (weitere kleine Sprechrollen), Chor
Anmerkungen: Einige Lieder eignen sich gut für besondere Tanzeinlagen, z. B. bei „Gottes
Wege sind oft anders“ könnte man eine Gruppe im Vordergrund tanzen lassen, der Chor
singt im Hintergrund oder auf der Seite - bei „Wenn Gott in ein Leben kommt“ könnte
Maria und Elisabeth vorne tanzen, eine kleine Gruppe dahinter und der restliche Chor
bildet im Hintergrund einen Halbkreis und singt

Liedtitel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Galiläa, in Nazareth (verschiedene Solisten, Chor)
Irgendwie, irgendwas (Maria, Chor)
Ich will mein Leben mit dir teilen (Maria, Josef, Chor)
Ich spür’s in mir (Maria und ev. Chor)
Was ist bloß geschehn (Josef und ev. Chor)
Gottes Wege sind oft anders (Chor und ev. Solo)
Maria, du kommst heute zu mir (Elisabeth, Chor)
Wenn Gott in ein Leben kommt (Maria, Chor)
Herr, du öffnest die Augen (Josef, Chor)
Vater, ich danke dir (Maria, Josef, Chor)
Ob ich geh, oder steh (Chor)

Bühnen- und Dekoaufwand:

Die Szenen lassen sich überzeugend mit wenigen Requisiten darstellen (Tisch und Stühle,
Werkbank...), können aber auch aufwendiger z.B. mit Hindergrundbildern gestaltet werden. Auch
bei den Kostümen ist der Aufwand variabel, beispielsweise kann der Chor und die Leute am Markt
in normaler Kleidung (und ev. mit Kopfbedeckung oder Tüchern umgehängt) erscheinen oder
aufwendig in orientalischen Kleidern.

Materialangebot:

CD 52 05843 € 13,95
Playback-CD 52 75843 € 21,95
Noten- und Regieheft 52 55843 € 5,95 (Staffelpreise für Aufführungen)

Aufführungsgebühr:

Erste Aufführung € 50,Jede weitere Aufführung € 35,Sonderpreis Notenhefte für Aufführungen: € 2,95
(für Aufführungen im kleinen Rahmen Sonderpreise möglich, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf)

Angebot:

Bei Ihren Aufführungen können Sie CDs und Noten aus dem gesamten cap-music-Programm
verkaufen. Wir stellen Ihnen gern ein empfehlenswertes Warenpaket zusammen und beliefern
Sie auf Kommission, d.h. die nicht verkaufte Ware können Sie nach dem Konzert an uns zurück
schicken. Nach der Rücksendung erhalten Sie eine Rechnung über die verkaufte Ware mit 25%
Rabatt.
Eine gute und risikolose Möglichkeit, um den Besuchern ein Angebot zu machen und um
zusätzliche Einnahmen beim Konzert zu erzielen!

Reinhören:

http://www.cap-music.de/link.php?s=5205843

