
Weihnachten (auch unter dem Jahr denkbar)

Titel: 

Josef und Maria
Untertitel: 
Gottes Plan erfüllt sich
Autoren: 
Monika Graf

Thema und Botschaft des Musicals: 
Weihnachtsevangelium – Wer Gott sucht, der wird ihn finden

Inhaltsangabe: 
Es beginnt mit dem Befehl des Kaisers, der große Empörung im Volk auslöst und auch besonders 
Maria, die ja hochschwanger ist, in eine schwierige Lage bringt. Ihr Vertrauen zu Gott stärkt sie in 
dieser scheinbar aussichtslosen Lage und sie darf mit Josef die Erfüllung des von Gott vor langer 
Zeit angekündigten Planes – das Kommen des verheißenen Messias - hautnah erleben. Zu diesem 
Zeitpunkt, an dem der Himmel die Erde berührt, geschehen übernatürliche Zeichen und Wunder, 
die von denen gesehen und erkannt werden, die Gott suchen und ihr Herz für ihn geöffnet haben.

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten: 
Zum Aufführen für Kinder und Jugendliche geeignet 
Zielgruppe Publikum: Familien – wird sehr gut von Klein bis Groß angenommen

Eignet sich sowohl als Weihnachtsaufführung (je nach gegebenen Möglichkeiten als Kurzmusical 
oder in Originallänge) im Gottesdienst, Schule, Gemeinde, als auch als Konzertaufführung in 
öffentlichen Veranstaltungsräumen.

Anzahl der Lieder: als Kurzmusical 6, in Originallänge 11 (je ein Lied zusätzlich noch möglich) 
Spieldauer: als Kurzmusical ca. 25 Minuten, in Originallänge ca. 47 Minuten.
Stil: von Ballade bis Pop (sehr schwungvoll und berührend)
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel
Alter: ab 6 Jahren bis Jugendlich

Bemerkungen/Besonderheiten: 
Das Musical ist sehr nah am Bibeltext (ohne Beispielgeschichte) und schildert die Ereignisse rund 
um die Geburt Jesu. Es nimmt den Zuhörer auf humorvolle, spannende und berührende Art und 
Weise mit hinein in das biblische Geschehen.
Es kann aufwendig als richtige Konzertveranstaltung/Evangelisation gestaltet werden, aber auch 
sehr einfach und gekürzt als Weihnachtsaufführung in Gottesdiensten, Schulveranstaltungen etc.

Besetzung:
•	 Chor
•	 Musikalische Umsetzung: Playback oder Live-Musik
•	 Schauspieler und Solisten: 

als Kurzmusical: 2 größere und 11 kleine (können noch zusammengelegt werden) 
in Originallänge: 7 größere und 13 kleine Rollen (können noch zusammengelegt werden) 
+ Erzähler 
Solisten: 3 Rollen haben längere solistische Beiträge 
5 weitere Rollen könnten noch mit kürzeren Beiträgen besetzt werden

•	 Anmerkungen: Man kann Solisten je nach vorhandenem Potenzial einsetzen. Es bieten sich 
dafür viele Passagen an, die aber genauso vom gesamten Chor gesungen werden können. 

Liedtitel:
•	 Wir haben das Sagen
•	 Unerhört
•	 Ich fühle mich so schwach
•	 Es gibt keinen Platz 
•	 Seht, hier ist das Kind (das Kurzmusical endet hier mit einem Sprecher und dem Lied: „Was 

Gott verspricht“)
•	 Wir kennen uns aus
•	 Kommt, lasst uns gehn
•	 O nein, o nein, das kann nicht sein
•	 Er wird in Betlehem geboren
•	 Was Gott verspricht
•	 Jesus, Gottes Sohn
•	 Bonuslied: Du bist da

Bühnen- und Dekoaufwand: 
Man kann es aufwendig mit Bühnenbildern gestalten, aber auch einfach mit einer weihnachtlichen 
Dekoration und die Schauplätze mit typischen Requisiten andeuten:

•	 Einkaufskörbe und Bauchläden für Marktplatz
•	 Tisch und Stuhl für Küche
•	 Krippe und ev. Strohballen für Stall
•	 Fernrohr für die Weisen
•	 Thron für Palast

Materialangebot:
CD 52 05851 € 13,99
Playback-CD 52 75851 € 21,95
Noten- und Regieheft 52 55851 € 5,95 (Staffelpreise für Aufführungen) 

Aufführungsgebühr: 
Erste Aufführung € 50,- 
Jede weitere Aufführung € 35,-
Sonderpreis Notenhefte für Aufführungen: € 3,50
(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=5205851   


