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Personen: 
 
Jesus 
 
Herr Klingler 
 
Herr Büüchli 
 
Herr Mörgell 
 
Frau Meister 
 
Frau Sterchi 
 
Frau Beyeler 
 
Pfarrer 
 
Joseph 
 
Marie Therese 
 
Eddy 
 
Bobby 
 
Teddy 
 
3 Könige 
 
3 Hirten 
 
3 Engel 
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1. Bild 
 
 Jesus und die Wirtschaftsbonzen. 
 
 Auf der Bühne links steht ein Tisch mit 4 Stühlen. 

Drei Geschäftsleute halten Konferenz.  Eine 
Sekretärin schreibt. In unmittelbarer Nähe - am 
besten hintendran - steht der Weihnachtsbaum. Die 
Kerzen brennen nicht. 

 Eingangsspiel der Orgel, ev. Bläsergruppe. Es wird 
das Geklapper der Schreibmaschine eingeblendet. 

 
Klingler: I muess leider feststelle, myner Herre, dass d 

Umsatzsteigerig i däm Jahr nume no es Viertelprozänt 
betreit. 

Büüchli: We mer jetz nid neui Absatzmärkt erschliesse, de geits 
rapid hindenabe. D Müglechkeite i de 
Entwickligsländer si no viel z weni usgschöpft. We mer 
dert no chly die mildi Hand löh la spiele... (Schnippt 
mit den Fingern, die andern lachen vielsagend.) 

Mörgeli: D Wärbig, myni Herre, d Wärbig müesst ändlech e chly 
zytgemässeri Wäägen yschlah. 

Klingler: Was nützt üs e raffinierti Wärbig, we d Choufchraft 
nümme da isch? 

Büüchli: Der Chund isch prysbewusst worde. Är chouft nümme! 
Mörgeli: Die Wärbig, wo-n-i mer vorstelle, müesst no a ganz 

anderi Triebe appelliere. 
Klingler: Jedefalls gyxet der Gschäftscharre erbärmlech. 
Büüchli: Nume nid nalah. D Wiehnacht isch geng es guets 

Gschäft gsy, Werum sölls anders wärde? 
Mörgeli: Das bessere Geschäft ist der Feind des guten Geschäfts! 

(Sie treten nach vorn und stellen sich vor.) 
Klingler: Dir gestattet: Klingler, Bank für günstigi Chlykredite.  

Zinsfuess 20% mit Discount bei Mitnahme. 
Büüchli: Büüchli, Firma Meyer/Klipson de Havilland und Co. 

AG. Grossimport für Personen- und Nutzfahrzeuge. 
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Mörgeli: Mörgeli, Kunststoff- und Textilfasere GmbH, 
Spezialfirma für Polyvinylchloridazethylamid-Stoff. 

 
 (Während der letzten Worte hat der Kontrabass mit 

dem Blues-Rhytmus eingesetzt.) 
 
Alle: (skandieren, starkes Flüstern.) 
 Mir programmieren eues Wohlstandsglück 
 Mir müesses no chly besser mache, Stück für Stück 
 Mir fördere d Begährlechkeit 
 u d Wiehnachtsfreud - Hallelujah! 
 
 Mir stüüre jedes Portemonnaie 
 u d Armuet tuet is niene weh 
 Mir leiten euch zum Chouffen a 
 für d Wiehnachtsfreud, Hallelujah! 
 
 Füfzig Millionen isch der Reingewinn 
 E chlyni Spänd für Brot für Brüeder liegt no drinn 
 Es halbs Promille, das chönnt grad gah 
 für d Wiehnachtsfreud, Hallelujah! 
 Mir drei Chünigen us em Aabeland 
 Mir produzieren allerhand 
 Mir bieten euch e Huuffen a 
 für d Wiehnachtsfreud, Hallelujah! 
 
 (Büüchli und Mörgeli gehen weg.  Licht auf Tisch 

 reduzieren.) 
Klingler: (telefoniert.) Fräulein, we der d Abrächnig fertig heit, 

bringet ner se-n-übere. - - - Nei, für hüür gits e keiner 
Gratifikatione. Der Umsatz isch zrügg. (Hängt auf.) 
Die sölles emal machen ohni. Schliesslech muess ig ou 
gläbt ha. Bis hüt hei die andere gmulche, jetz milchen 
ig! 

 (Liest einen Brief halblaut.) "Wir freuen uns, ihnen 
ein besonders günstiges Angebot unterbreiten zu 
können. Beim Bezug von 10'000 Stück profitieren sie 
von unserem Weihnachts-Superdiscount." 
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 (Telefon.) Ja, Klingler! Wär isch da? Jesus Christus?  
Bi nid z spräche. (Hängt auf, stutzt, überlegt.) Wär... 
het sie gseit? ... Jesus Christus ... ?! 

Jesus: (ist von rechts hinter ihn getreten.) 
Klingler: (fährt herum.) Wär syt dir? - - Was weit der? 
Jesus: Dir kennet mi. - - Hüt am Aabe fyret dir my Geburt... 

under eme Tannebäumli... mit Cherzli... u Gschänk. 
Klingler: (beschäftigt sich mit einer Rechenmaschine.) Tuet 

mer leid. I cha mi nid bsinne, dass i euch schon emal 
gseh ha. 

Jesus: Jesus Christus isch my Name. 
Klingler: Das cha jede säge. Machet kener dumme Sprüch. 
Jesus: Gseht der dä glänzig Stärn da obe? (Deutet auf die 

Baumspitze. Stern leuchtet auf.) 
Klingler: Ha nid derwyl a Himel ufe z luege. 
Jesus: Ganz rächt, dir heit anders z tüe. 
Klingler: Was wettet dir wüsse u dervo verstah? 
Jesus: Wiehnachtsfreud isch äben en anderi Freud. 
Klingler: Houptsach, d Kasse stimmt. Ds andere geit mi weni u 

nüt a. 
Jesus: Für euch isch es wichtig, dass sech mit mir es guets 

Gschäft laht la mache. 
Klingler: Werum nid? Mi muess schliesslech gläbt ha - guet gläbt 

ha. 
Jesus: Heit der nech scho einisch Gedanke drüber gmacht, 

was d Wiehnachtsfreud für euch chönnt bedüte? 
Klingler: Freud han i de, we's verby isch! 
Jesus: De fyret lieber e kei Wiehnacht. 
Klingler: Nähm mi Wunder, was das für ne Freud sött sy. 
Jesus: D Freud am Chlyne, am Unschynbare, a öppisem, wo 

sech nid mit Gäld laht la ufwiege. D Freud am 
Verzichte... viellicht. 

Klingler: Dir syt e kurlige Vogel. Göht verzellet das dene, wo's 
gloube. I für mi halte mi a das, wo-n-i cha nachezelle. 

Jesus: Schad! De gseht dir ou der Stärn vo Bethlehem nid. 
Klingler: Höret mer uf mit euem Stärn. We's guet geit, isch es no 

ne Satellit. 
Jesus: Lüchtet er nid schön --- my Stärn! 
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Klingler: Was heisst: "My Stärn?" 
Jesus: Är het my Geburt azeigt - vor (aktualisieren) Jahr. 
Klingler: (ist zu tode erschrocken. Will telefonieren.) 
 Fräulein! Fräulein! 
Jesus: (fällt ihm in den Arm und nimmt ihm das Telefon 

und den Ordner weg.) Wie wär's, we der einisch ohni 
das Aktiepaket und ohni eues hektische Telefon würdet 
versueche glücklech u zfriede z sy. 

Klingler: (verzweifelt.) Da... da... das cha me doch gar nid. Dir 
nähmet mir ja alles. Soviel i weiss, het Christus  öppis 
bracht.Aber ewägg gnoh het er nüt. 

Jesus: Mängisch muess me z ersch öppis ewägg näh, bevor me 
weiss, was me gha het. 

Klingler: Aber... gäbet mer doch wenigstens ds Gäld zrügg. Ohni 
das chan i mit der Firma e keis Wiehnachtsfest 
organisiere! 

Jesus: Schad. - - - Viellicht lehret der's no. 
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 2. Bild 
 
 Jesus und die drei Hausfrauen 
 
 Wenn das Licht einblendet, stehen die drei 

Hausfrauen am vorderen Bühnenrand. Jede trägt 
einen gefüllten Einkaufskorb. Sie stehen auf eng-
stem Raum und strecken die Köpfe zusammen. 
Front Publikum. Skandierende Sprache. 

 
Alle: Mir si die drei Husfroue! --- 
 Mir fülle der Chorb mit guete Sache für e Wiehnachts-

tisch -  Mir rüeffe eune Magesäft - für d Wiehnachts-
freud! 

Frau Meister: Es beginnt die Kalorienschlacht am Weihnachtsbuffet! 
Frau Sterchi: Wir fordern zum Kampf um Prozente und Discount! 
Frau Beyeler: Wir blasen zum Generalangriff auf Küche und Keller! 
Alle: Empfangt den Heiland mit Geräuchertem und 

Gebackenem, mit Grilliertem und Flambiertem! 
Frau Meister: I chochen u bache. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Sterchi: I fülle Chuchi u Chammere mit Delikatesse. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Beyeler: I verwöhne myner Liebe mit Chochkunst u kulinarische 

Exklusivitäte. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Sterchi: I füllen e Chalbsbrust u würze se à la provencale. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Meister: I chochen e Hamme u garniere se mit Orange. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Beyeler: I bachen e Züpfeu garniere se mit Chemiwurst. 
Die Andern: Mir o! 
Frau Sterchi: Am Wiehnachtstisch hei mir immer nume ds beste! 
Die Andern: Mir o! 
Frau Meister: Us der Wiehnacht machen ig es Fest für e Buuch. 
Die Andem: Mir o! 
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Frau Beyeler: Bi mir muess niemer Hunger ha, i sorge für alli. 
Die Andem: Mir o! 
Jesus: (ist von hinten dazugetreten.) Viel Mönsche uf der 

Ärde hei überhoupt nüt z ässe. 
Alle: Mir o! 
Jesus: So... i ha gmeint, dir heiget alles. 
Frau Meister: Was syt dir für ne-n-ufdringlechi Pärson? 
Frau Sterchi: Am Änd e Versicherigscommis... 
Frau Beyeler: ... oder e Sekteprediger. (Sie kichern hühnerhaft.) 
Jesus: I bi nid dä wo dir meinet. 
Alle: Sooo! Wär de? 
Jesus: Dir fyret hüt am Abe my Geburt. I bi Jesus Christus. 
Frau Meister: Das gloub, wär wöll. 
Frau Sterchi: Dä gseht de anders us, weder dir. 
Frau Beyeler: Mit länge Haar u mene Mantel, wie uf em Poster vo de 

Beatles. 
Jesus: Wie chöit dir wüsse, wie-n-ig usgseh? Heit mi ja vorhär 

nie gseh. 
Frau Meister: Mir hei-n-is das halt e so vorgstellt. 
Frau Sterchi: He ja, me muess doch öppis ha, wo me sech dranne cha 

häbe! 
Jesus: Machet de nume nid, dass das laht la gah, wo der nech 

dranne weit häbe. 
Frau Beyeler: Mir glouben a das, wo mer gseh. 
Jesus: Was heit der im Sinn mit eune Chörb? 
Frau Sterchi: Mir bruuche se für ds Wiehnachtsfest. 
Frau Meister: Mir wei üsne Familie e Freud mache... 
Frau Beyeler: ... mit eme feine Festässe. 
Jesus: Ischi das eui Wiehnachtsfreud? 
Frau Sterchi: Es guets Ässe ghört züm ene Fest. 
Frau Meister: Mit eme lääre Buuch chunnt e kei rächti Freud uf. 
Jesus: (hat die Körbe ergriffen.) Es git meh lääri Büüch uf 

der Wält, weder dass dir gloubet. U mängisch hei sogar 
die e chly Freud... denn nämlech, we si öppis z Ässen 
überchöme. Dir aber, dir heit e kei lääre Buuch, wüsset 
nid wie das isch, we me Hunger het.  Dir schoppet 
immer no meh u meh dry, und i zwyfle, öb der da 
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dranne e ächti und wahri Wiehnachtsfreud heit. (Will 
sich mit den Körben entfernen.) 

Frau Beyeler: Lahn is doch wenigstens ei Chorb! 
Frau Sterchi: We du Jesus Christus bisch, de muesch üs doch e 

chlyni Wiehnachtsfreud schänke! 
Frau Meister: Ohni es feins Ässe chan i mir e Wiehnacht nid 

vorstelle. 
Jesus: Es git no ne anderi Wiehnachtsfreud. Eini, wo me nid 

cha ässe... und o nid cha zahle. 
 We der e chly weniger gedankelos i Tag yneläbet, 

findet der viellicht e chly öppis dervo. Gott het nid 
numen e Buuch ggäh zum Ässe. Är het ou e Chopf 
ggäh zum Dänke. 
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 3. Bild 
 
 Jesus und die Eheleute 
 
 Auf der Bühne steht ein Tischchen, vorerst als 

kleiner Altar hergerichtet. Zu Beginn der Szene 
erklingt auf der Orgel ein kurzes, festliches und 
fröhlich gehaltenes Eingangsspiel. Das Licht fällt 
auf Pfarrer und Hochzeitspaar, welches durch das 
Mittelschiff nach vorne geht. Kurze, angedeutete 
Trauungszeremonie. Am Weihnachtsbaum brennen 
die Kerzen nicht. 

 
Pfarrer: So tretet denn in den Ehestand im Glauben an den 

Herrn und mit dem aufrichtigen Verlangen, eurem Gott 
und Heilande zu dienen. - Liebet einander herzlich und 
beständig, und lasst es eure grösste Freude sein, 
einander nach Leib und Seele, für Zeit und Ewigkeit 
glücklich zu machen. Trachtet danach, in Frieden und 
Einigkeit beieinander zu wohnen und einander in allem 
Wechsel der Zeit mit beständiger Treue anzuhängen. 

 Nachdem euch so die heiligen Pflichten des chrsitlichen 
Ehestandes vorgehalten worden sind, so reichet 
einander zum Zeichen des vor Gott geschlossenen 
Ehebundes die rechte Hand. 

 Marie Therese Salzmann und Joseph Christian Buchser, 
gelobet ihr vor dem Angesicht Gottes, einander 
christliche Liebe und Treue zu erweisen und in Freude 
und Leid den Bund der Ehe zu halten, so bekräftigt es 
mit einem vernehmlichen JA. 

Beide: JA! 
Pfarrer: Der Herr, unser Gott, segne euren Bund und heilige ihn 

durch seine Gnade. Er stärke euch durch seinen 
heiligen Geist zum Wandel vor ihm in Ehrfurcht und 
Vertrauen. Er verbinde eure Herzen in seiner Liebe. - 
Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch 
seinen Frieden. Amen. 
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 (Das Licht geht aus. Die Brautleute entledigen sich 
des Hochzeitskleides und setzen sich - immer im 
Dunkeln - im Alltagsgewand an den Tisch.  Der 
Pfarrer hat die Kanzel betreten und steht in sehr 
eng begrenztem Licht.) 

 Uf dä Wäg, liebi Gmeind, hei vor öppe zäh Jahr üsi 
zwöi junge Lüt enand vor Gott Liebi u Glück 
versprochen, das heisst, sie hei jedefalls der guet Wille 
bekräftiget. Mir wei jetz luege, was zäh Jahr Zämeläbe 
im Wohlstand us ihne gmacht hei. 

 (Das Licht geht von der Kanzel weg und fällt auf 
den zum Abendessen hergerichteten Tisch. Josef 
liest Zeitung, Marie Therese isst still für sich und 
hört Musik aus einem Transistor-Radio.) 

Joseph: Stell die Chischten ab! Macht eim ja ganz sturrn. 
Marie Therese: We de scho keis Wort mit mer magsch rede u der ganz 

Aabe der Chopf i d Zytig stecksch, wirde-n-i wohl für 
mi ou öppis dörfe ha. 

Joseph: Wie söll ig i Rueh my Zytig chönne läse, we da 
bständig e söttigi Tüterlete louft. - Reck mer no chly 
Kaffee. 

Marie Therese: S het e keine meh. Hättisch di früecher zueche gmacht! 
Joseph: Was heisst: Hättisch di früecher zueche gmacht? Bin ig 
hie eigentlech i der Rekruteschuel? 
Marie Therese: Es isch doch gspässig, dass es schier all Aabe später 

wird. 
Joseph: Was cha-n-i derfür, wenn i no ne wichtige Brief ha 

müesse diktiere und anschliessend e 
Gschäftsbesprächig leite? 

Marie Therese: Die Besprächige kennen i afe! 
Josef: Was söll das heisse? 
Marie Therese: E gueti Usred isch e Batze wärt. 
Joseph: I ha ömel nid der Brief sälber chönne schrybe u d 

Sekretärin a d Besprächig schicke. 
 
 (Stimme mit leichtem Echo-Hall ab Band aus 

derTraurede: "Liebet einander herzlich und 
beständig...") 



 -12- 

 
Marie Therese: Der Markus muess de neui Schischueh ha. 
Joseph: Isch jetz das scho wieder nache? 
Marie Therese: Är cha ömel nid i de Turnschueh gah schifahre! 
Joseph: Mit e chly guetem Wille tätes die alte no lang. Aber da 

muess dänk grad wieder ds modernschte zueche. 
Marie Therese: We de Glück hesch, chunnts dym Suhn emal sälber z 

Sinn, weniger z wachse. 
Joseph: Däich wieder Bottine bis halb a d Chneuäcken ufe, he? 
 
 (Stimme: Trachtet danach, in Frieden und Einigkeit 

beieinander zu wohnen.) 
 
Marie Therese: We doch alles nid rächt isch, chasch dyner Chind i 

Zuekunft sälber erzieh! 
Joseph: Mi wird doch wohl no öppis dörfe säge! 
Marie Therese: Chunnt nume druf ab, wie mes seit! 
Joseph: He nu, de cha me ja schwyge! 
 
 (Stimme. Lasst es eure grösste Freude sein, einander 

nach Leib und Seele glücklich zu machen ... ) 
Joseph: (kramt nach kurzem Nachdenken ein kleines 

Päckchen hervor.) 
 Übrigens, hie wär no nes chlyses Wiehnachtsgschänk. I 

gibe der's lieber vorhär, wüll i de am Wiehnachtsabe 
müglecherwys speter heichume. 

Marie Therese: Dainke, i cha verzichtet 
Jesus: (ist unauffällig herzugetreten.) Herr und Frau 

Buchser? 
Joseph: Wär syt dir? Süsch isch es de öppe der Bruuch, dass me 

chlopfet... 
Jesus: Bi euch tönts nid grad nach Wiehnachtsfreud. 
Marie Therese: Kunststück, we me e Maa het, wo nid meh Verständnis 

het! 
Joseph: ... oder e Frou, wo geng ds Muul muess offe ha. 
Jesus: ... oder zwöi, wo so herti Chöpf hei! 
Joseph: Was erfrächet dir euch eigentlech, hie ynez'platze? 
Marie Therese: E so ne Unverschämtheit! 
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Jesus: I bi Jesus Christus - - - wenn nech dä Name öppis seit - 
und i hätt welle versueche, nech es Bitzeli 
Wiehnachtsfreud z bringe... 

Joseph: Aber... das..das... 
Marie Therese: ... das... das........gits doch nid... 
Jesus: i gseh scho,  mir müesse z ersch euer Chöpf e chly z 

linde tue, bevor mer da vo - - Wiehnachtsfreud rede. 
Joseph: Also... das... das isch de scho... 
Marie Therese: Polizei! Polizei! 
Jesus: ... i glouben es chönnt gar nüt schade, wenn dir emal e 

chly weniger würdet rede und derfür meh dänken u 
gspüre. - Drum nimen i nech jetz für nes Zytli eui 
Sprach, - - - und ou das Gschänk hie. 

 Für glücklech z sy bruuchts e keini böse Zunge, 
mängisch nid emal es Gschänk, derfür es Härz un es 
Gmüet. 

 




