
Himmlische Weihnachten

Weihnachtliches Anspiel von für zwei Engel 

(Julius und Justus) und den Pastor/die Pastorin

Figuren:     Requisite:

- Julius     - Tisch

- Justus    - zwei Stühle

- Pastor/Pastorin   - Einkaufswagen

    - Radio + Händels „Halleluja“

- viele Geschenke

- Plakat: „Wunschzettel-Bearbeitungsstelle“

- mehrere Säcke

- zwei Telefone

- Schreibmaschine

- viele Briefe

- eine Bibel

- eine Kinderbibel

Überall im Altarraum sind wenige sehr große, einige große und viele kleine 

Geschenke verteilt; im Hintergrund hängt das Schild „Wunschzettel-

Bearbeitungsstelle“; Tisch, darauf Schreibmaschine, ein Telefon, einige Briefe; 

zwei Stühle. Justus sitzt hinter seinem Schreibtisch und tippt eifrig auf der 

Schreibmaschine

Justus: Julius? Julius! (ärgerlich) Verdammt noch mal, wo steckt 

der denn schon wieder?! Es ist jedes Jahr dasselbe, lässt 

mich hier mit der ganzen Arbeit alleine sitzen! JULIUS!!!

Während Justus sich seiner Schreibmaschine wieder widmet, betritt Julius die 

Kirche durch den Mittelgang, einen Einkaufswagen voller Briefe vor sich 

herschiebend, aus einem Radio im Einkaufswagen erklingt laut G. F. Händels 

„Halleluja“

Justus: (aufschauend): Das gibt´s doch wohl nicht! (erregt) 

Ruhe!!! JULIUS!!! (steht vom Stuhl hinter dem 

Schreibtisch auf) ICH BRAUCHE RUHE!!! Herr im 

Himmel, ich kann so nicht arbeiten!

Julius: (erfreut von Weitem rufend): Hallo Justus! Guck mal, was 

ich uns hier alles mitgebracht habe. Alles neu eingetroffene 

Wunschzettel!

Justus: (entsetzt): Das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst! Und das 

kurz vor Heilig Abend! (aufs Radio weisend) Und jetzt 

mach endlich dieses Ding da aus!

Julius: (stellt maulend das Radio aus): Ich mach es uns doch nur 

ein bisschen weihnachtlich hier.



Justus: Weihnachtlich; wenn ich das schon höre! Und du… du 

freust dich natürlich auch noch über die ganze… die ganze 

(auf die Briefe weisend) Fanpost da.

Julius: Also ich finde es schön, wenn die Menschen auf der Erde 

Weihnachten feiern.

Justus: Ich habe auch nichts gegen Weihnachten feiern. Aber ich 

hasse es, Wunschzettel auf den letzten Drücker zu 

bearbeiten. (mit Handbewegung zur Gemeinde) Die Leute 

machen sich kein Bild davon, was in der Vorweihnachtszeit 

hier los ist!

Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelt, Justus hebt ab

Justus: (schon leicht genervt): Vorzimmer des Christkindes, 

Wunschzettel-Bearbeitungsstelle, Engel Justus hier, was 

kann ich für Sie tun? (Pause) Hallo, hören Sie, Sie haben 

sich verwählt! (Pause) Nein, hallo… hallo? Nein, wirklich, 

Sie sind hier falsch. Hier ist die Wunschzettel-Annahme für 

Weihnachten. Nein, Sie können Ihr Ostergeschenk hier 

nicht umtauschen! Hallo? Hallo? (knallt den Hörer auf die 

Gabel; zu Julius gewandt) Hast du DAS jetzt gehört? Das 

gibt´s doch wohl nicht. Als ob wir hier oben nicht schon 

genug zu tun hätten! Außerdem sind die zwei Wochen 

Umtauschfrist von Ostern sowieso längst vorbei!

Julius: Jetzt mecker hier nicht so rum, komm lieber zurück an die 

Arbeit!

Justus setzt sich wieder hinter den Schreibtisch, Julius kippt eine Kiste voller 

Briefe über dem Schreibtisch aus

Justus: (schon wieder etwas besänftigt): Also gut, machen wir´s 

wie immer.

Julius:   Du liest vor, ich packe die Säcke.

Justus: (faltet den ersten Brief auseinander und liest): Marlene, 52 

Jahre: „Liebes Christkind… wünsche ich mir einige 

bescheidene Dinge…“ Aha, da steht´s. Also, Julius, pass 

auf: ein goldenes Armband, sowie die dazu passenden 

Ohrringe, Halskette, Fingerring…

Julius: (die Geschenke in einen Sack packend): Wirklich sehr 

bescheiden!

Justus:  Hast du alles?

Julius:   Warte kurz… Halskette, Fingerring… Hab alles!



Justus:   Gut, dann mach den Sack zu.

Julius stellt den Sack vor den Schreibtisch, Justus legt den Wunschzettel dazu; im 

weiteren Verlauf wird auch mit den folgenden Säcken so verfahren

Justus: Was haben wir denn hier? Klaus, 67 Jahre, „… und 

wünsche mir in diesem Jahr eine Bohrmaschine, einen 

Erste-Hilfe-Kasten…“

Julius: (lacht): Haha, wohl geschicktes Fleisch, der Herr Hobby-

Heimwerker!

Justus: Lach nicht, pack lieber schneller ein! „… einen neuen 

Rasierapparat“ (entrüstet) Neuen Rasierapparat… Was soll 

das denn heißen? Als ob wir hier oben gebrauchte hätten! 

Die Leute werden wirklich immer unverschämter!

Julius: Mensch, das war bestimmt nicht so gemeint. Also, ich hab 

alles. Kann weiter gehen.

Justus: Tina, 27 Jahre. Na, mal schauen, was Tina so gebrauchen 

kann. „… Gucci-Designerschuhe, Parfum, Lippenstift, ein 

Handy und eine Handtasche.“

Julius:   Hab alles!

Justus: So, nächster Brief. Marvin, 7 Jahre. „Liebes Christkind…“ 

Jaja, so fängt´s immer an, und dann kommen die ganz 

unverschämten Wünsche! (den Brief vor sich hinmurmelnd, 

überfliegend, stutzt, liest nochmals) 

Julius:  Was ist jetzt? Ich warte!

Justus:   (erstaunt): Das gibt´s doch nicht!

Julius: Also, was ist jetzt? Du sagst doch immer, wir haben keine 

Zeit. Sag schon, was ich einpacken soll!

Justus: (leise): Was der kleine Marvin sich wünscht, haben wir 

nicht.

Julius: Ach, komm schon, das kann doch nicht sein, und das weißt 

du so gut wie ich. Wir haben hier oben schließlich alles, 

was Menschen sich wünschen können!

Justus:  Nein, das haben wir nicht. Wirklich.

Julius: Jetzt sag schon, was wünscht sich der Junge denn? Wir 

haben immer alles gehabt, und was wir im Moment nicht 

haben, besorg ich dann eben noch schnell.



Justus: Wenn ich´s doch sage: Wir haben es nicht, und du kannst 

es auch nicht besorgen.

Julius: Das kann nicht sein. Wir können alles besorgen. (sich 

voller Stolz brüstend) Schließlich sind wir die 

Wunschzettel-Bearbeitungsstelle!

Justus: Also gut, wenn du mir nicht glauben willst. Setz dich und 

hör zu.

Julius setzt sich auf den zweiten Stuhl

Justus: (den Brief vorlesend): „Liebes Christkind. Im Fernsehen 

habe ich erfahren, dass es vielen Menschen auf der Welt 

schlecht geht. Ich wünsche mir in diesem Jahr Frieden auf 

Erden, so wie er uns in der Weihnachtsgeschichte 

versprochen wurde.“

Julius:   (fast sprachlos): Das gibt´s doch nicht.

Justus: (traurig): Ich habe doch gesagt, dass wir diesen einen 

Wunsch nicht erfüllen können.

Julius:   Das stimmt doch nicht, oder?

Justus:  Was stimmt nicht?

Julius: Na, das, was der Junge da schreibt. Das mit der 

Weihnachtsgeschichte und dem Frieden.

Justus: Doch das stimmt. Warte. (in der Bibel blätternd) Hier, im 

Weihnachtsevangelium bei Lukas, da steht´s: „… Und 

alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in 

der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 

Wohlgefallen.“

Julius: (verstört): Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und wie 

ist das überhaupt gemeint, das mit dem Frieden auf Erden?

Justus: (grübelnd): Ich weiß es auch nicht. Uns muss doch etwas 

einfallen. (steht auf & geht um den Tisch; nach einiger 

Zeit): Ha, ich hab eine Idee. Ich kenne doch einen Pastor da 

unten auf der Erde. Du weißt schon, der hat uns doch schon 

so manchmal weiterhelfen können. Den ruf ich jetzt an!

Julius:   (erleichtert): Aha, Telefonjoker! Verstehe!

Justus nimmt den Telefonhörer ab & wählt; beim Pastor klingelt das Telefon

Pastor:  (steht auf): Ja, hallo, Grimm hier.



Justus: Ah, Gott sei Dank, dass ich Sie erreiche, Herr Pastor. Hier 

ist Justus!

Pastor:  Justus wer?

Justus:  Na, der Justus, von der Wunschzettel-Bearbeitung. 

Pastor: Ach, Justus, du bist es. Mit dir habe ich ja jetzt gar nicht 

gerechnet. So kurz vor Heilig Abend habt ihr doch sonst 

immer alle Hände voll zu tun.

Justus: Ja, genau darum geht´s auch. Wir haben da ein Problem 

und dachten, Sie können uns vielleicht weiterhelfen.

Pastor:  Wo drückt denn der Schuh? Vielleicht weiß ich ja Rat.

Justus: Ich habe hier den Wunschzettel von dem kleinen Marvin 

vor mir liegen. Und er wünscht sich zu Weihnachten 

Frieden auf der Welt!

Pastor: (erstaunt): Das ist in der Tat ein ungewöhnlicher Wunsch. 

Mit dem Frieden ist es ja sowieso so eine Sache…

Justus:  (bedeutet Julius mitzuhören): Wie meinen Sie das?

Pastor: Weißt du, Justus, die Menschen gebrauchen den Begriff 

Frieden für alles Mögliche. Die einen sagen, sie wollen 

Frieden, wenn sie sich darum sorgen, ob sie alle ihre 

Rechnungen bezahlen können. Eigentlich möchten sie 

Wohlstand.

Andere sagen, sie wollen Frieden, wenn sie auf das 

Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung warten. Eigentlich 

wünschen sie sich Gesundheit. 

Wiederum andere sagen, sie möchten Frieden, wenn sie 

versuchen einzuschlafen, während nebenan eine Party 

steigt. Was sie sich wirklich wünschen, ist Ruhe.

Justus: Hmmm. Das ist interessant. Also ist Frieden nicht gleich 

Frieden! Herzlichen Dank erst einmal für Ihre Hilfe.

Pastor:  Keine Ursache.

Justus legt auf, der Pastor setzt sich wieder

Julius:   Na toll, jetzt sind wir auch nicht weiter als vorher.

Justus: So, findest du? Also ich denke, wir sind schon eine ganze 

Ecke weiter. Wenigstens wissen wir jetzt, was sich die 

Menschen alles unter „Frieden“ vorstellen.



Julius: (maulend): Das löst unser Problem aber auch nicht. Wie 

schenken wir dem Jungen denn jetzt den Frieden?

Justus: Ich habe da schon eine Idee, aber ich glaube, du hast es 

noch nicht so genau verstanden.

Julius: (etwas beleidigt): Das soll auch einer verstehen: Frieden, 

Gesundheit; Frieden, Ruhe; Frieden, Wohlstand… Was soll 

das alles?

Justus: (in erklärendem Ton): Genau das ist es! Die Menschen 

suchen den Frieden an der falschen Stelle! Frieden, das 

sind nicht Wohlstand, Ruhe oder Gesundheit! Frieden ist 

etwas, das zwischen den Menschen und in ihnen ist. Etwas, 

an dem jeder für sich arbeiten muss.

Julius: Du meinst also, jeder Mensch muss sich um den Frieden in 

seiner eigenen kleinen Welt bemühen?!

Justus: Genau das meine ich. In der Weihnachtsgeschichte schenkt 

Gott den Menschen zwar den Frieden, aber das heißt noch 

lange nicht, dass sie sich auf diesem Geschenk ausruhen 

dürfen. Frieden ist, jemandem einen Fehler zu verzeihen 

oder sich nach einem Streit zu vertragen.

Julius: (erfreut): Ach so! Ich glaube, ich hab´s verstanden! Frieden 

ist dann wohl auch, jemandem die Hand zu reichen und 

ihm zu helfen?! Oder einen Menschen anzunehmen, so, wie 

er ist. Mit seinen Fehlern und Schwächen.

Justus:  So ist es.

Julius: (ein wenig beschämt): Aber Justus, eine Problem habe ich 

noch…

Justus:  (überrascht): So, welches denn?

Julius: Na, wenn man doch für den Frieden auch selbst etwas tun 

muss. Wie können die Engel in der Weihnachtsgeschichte 

den Menschen denn dann Frieden auf Erden versprechen? 

(entrüstet) Das ist ja wohl´n Ding!

Justus: (lächelnd): So, meinst du? Du denkst also, das passt alles 

nicht so ganz zusammen.

Julius:   Genau das meine ich.

Justus: (belehrend): Dann denk doch noch mal richtig nach! Was 

ist denn in dieser Nacht geschehen, als den Menschen der 

Friede Gottes verkündigt wurde?



Julius: Na, das weiß doch jeder. Das war doch die Nacht, in der 

Jesus geboren wurde.

Justus: Richtig. Und Jesus hat als Sohn Gottes den Menschen den 

Frieden vorgelebt. Jesus ist der Frieden. Er hat gezeigt, was 

Frieden ist, indem er sich allen Menschen angenommen 

hat. Und weil heute, an Weihnachten, an Jesu Geburt 

erinnert wird, habe ich auch schon eine Idee, was wir dem 

kleinen Marvin jetzt schenken. Schließlich soll er doch 

seinen Wunsch noch erfüllt bekommen!

Julius:   Uns an was hast du da gedacht?

Justus holt eine wunderschöne Kinderbibel unter dem ganzen Briefhaufen hervor

Justus: Eine Bibel für Kinder! Die steckt voller spannender 

Friedensgeschichten, in denen Gott den Menschen zeigt, 

wie man den Frieden lebt. (Julius die Bibel reichend) So, 

und jetzt komm endlich wieder an die Arbeit, schließlich 

haben wir noch viel zu tun… Ach, und noch was: Mach 

doch mal wieder die Musik an… Es soll doch auch bei uns 

hier oben ein wenig weihnachtlich sein!

Julius stellt das Radio wieder an: G. F. Händels „Halleluja“ erklingt

        Sandra Zawatzki


