Szene 11: Die Hirten auf dem Feld
Ort: Rangergelände
Die Hirten stehen um ein Feuer herum, es ist noch hell (wegen Drehzeit und Licht). Manche Hirten mit
Redeanteil, manche ohne (wenn nötig). Anzahl der Hirten noch offen. Ein Hirte fehlt, der ist gerade
pinkeln und bekommt die Engel nicht mit. Hirten am Feuer schnitzen, machen Stockbrot oder
Würstchen. Schafe blöken im Hintergrund.
Personen: Hirten Hiskia, Sarah, Micha, Delila, Rahel, Ruben, Engel, Engelsschar?
Hiskia: (Rahel kommt gerade zur Runde dazu, Hiskia schnitzt und sieht kurz auf) Und Rahel, sind die
Zwillinge gut rausgekommen?
Rahel: Das eine ist noch sehr wackelig auf den Beinen, aber ich denk, sie packens beide.
Delila: Wackelig auf den Beinen ist unser guter Hiskia ja auch öfter mal. Und bisher hat ers auch
immer wieder gepackt – wenn auch erst am nächsten Mittag. (Gelächter)
Ruben: Ja, aber im Ernst Hiskia, du trinkst zu viel.
Hiskia: (wirft Ruben mit Holzspänen ab) Du hörst dich ja an wie meine Frau.
Ruben: (wirft Hiskia einen Luftkuss zu)
Rahel: Wo steckt Micha eigentlich schon wieder?
Sarah: Leute, was ist das denn? (zeigt mit dem Finger Richtung Engel) Schaut mal da drüben.
Ruben: Krass ist das hell.
Rahel: (verängstig) Ist das ein Geist?
Delila: (verängstigt) Lasst uns abhauen.
Hiskia: Ja, schnell.
Engel: Schalom, ihr Hirten von Bethlehem.
Hirten: (erschrecken) Ahhh.
Engel: Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen
Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren
worden; es ist der Messias, der Herr.
An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen: Es ist in Windeln gewickelt und liegt in
einer Futterkrippe.
CUT:

Bei dem Satz „An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, …“ Nahaufnahme vom
Kind, den Windeln, wie es in der Krippe liegt.

Engelschor: https://www.youtube.com/watch?v=MDddS1vd2_0 Liedzeile, die die Engel singen:
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden hier auf der Erde, alle Menschen soll es hören, alle
Menschen soll es hören, Gott kommt in die Welt aus Liebe, alle Menschen solln es hören, alle
Menschen solln es hören, Gott kommt in die Welt aus Liiieeeebe.
R: Die Engel stehen in 2 Reihen hintereinander, am Anfang nach dem Jesusbaby wird der ganze Chor
gezeigt, dann geht die Kamera aber nah ran und läuft an allen Kindern vorbei, sodass alle in
Nahaufnahme zu sehen sind.

R: Engel verschwinden plötzlich wieder. Die Hirten stehen still da, mit aufgerissenen Augen, staunend.
Micha, der Hirte, der pinkeln war und nichts mitbekommen hat, kommt zurück und sieht seine
Kollegen so dastehen.
Micha: (kommt zu den Hirten gelaufen, checkt nicht was los ist) Hey Leute, ihr glaubt nicht, was mir
grade passiert ist. Ich steh da hinten am Felsen und bin gerade am pinkeln, da kommt aus
dem Busch – äh hört mir überhaupt jemand zu?
Haalllooo. Jona, Abiel, Ruben, Josia, Was ist denn los?
Sarah: (immer noch geflasht) Was war das denn?
Delila: Seid ihr auch so geflasht?
Rahel: Das war ein Engel, Leute.
Micha: Hä? Nein, hinter dem Busch war ein …
Ruben: Micha, du gehst aber auch ständig im falschen Moment pinkeln. Letzens die Sache mit dem
Wolf, und jetzt hast du auch noch den Engel verpasst.
Micha: Den Engel? Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr die falschen Pilze gegessen?
Hiskia: Los Männer, wir gehen sofort nach Bethlehem und suchen das Kind. Ruben, du kennst dort
doch jeden Stall.
R: Die Hirten machen das Feuer aus und laufen los Richtung Bethlehem. Micha läuft ihnen noch
ungläubig hinterher.
Micha: Heeey, Moment mal Leute. Ich versteh nur Bahnhof.
Sarah: Micha, der Engel hat gesagt, dass heute hier in Bethlehem der Messias geboren wurde. Wir
werden ihn daran erkennen, dass er in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.
Micha: Der Messias? In Windeln? In einer Futterkrippe? Ausgerechnet hier in Bethlehem? Und Gott
schickt einen Engel. Ausgerechnet zu Euch? Während ich pinkeln bin? Findet ihr nicht, dass
das etwas – wie soll ich sagen – irre klingt?
Hiskia: Du kannst ja hierbleiben und wieder pinkeln gehn, aber wir wissen, was wir gesehen und
gehört haben.
Delila: Unser Retter ist zu uns gekommen.
Ruben: Er wird große Freude bringen.
Rahel: Und Frieden.

