
Wünsch dir was!
Szene für den Besonderen Gottesdienst am 3. Dezember 2006

Personen:

Weihnachtsmann
Pastor
Gaby, Charlotte, Frank
Carsten, Gina, Lennart
Iris 
Susanne

1. Szene

Weihnachtsmann kommt am Ende der Begrüßung durch den Mittelgang. Kostüm, aber kein 
Sack, dafür Klemmbrett unter dem Arm.

WM: Hoho, Hoho! Einen schönen guten Morgen!

Pastor: Was wollen Sie denn hier? Haben Sie sich vielleicht im Datum geirrt? Ist es
nicht noch ein bisschen früh für die Weihnachtsgeschenke?

WM: Nein, ich komme ja heute erstmal, um nach Weihnachtswünschen zu fragen!

Pastor: Sie wollen jetzt die Leute hier nach ihren Weihnachtswünschen fragen? Das
geht nicht, wir haben Gottesdienst! Das dauert doch viel zu lange, wenn Sie
jetzt mit jedem sprechen!

WM: Ich  will  ja  nicht  jeden  fragen!  Nur  eine  kleine  Stichprobe.  Auch  als
Weihnachtsmann muss man heute Marktforschung betreiben.

Pastor: Aber wirklich nur eine Stichprobe! (gibt ihm das Mikrofon)

WM: Ich kann ja gleich mal hier anfangen!
geht zur Gitarrengruppe, nimmt das Klemmbrett  und einen Stift  in die Hand
zu Gaby:
Was wünschst du dir denn zum Beispiel zu Weihnachten?

Gaby: Das kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich!

WM: Ich will ja auch eine spontane Antwort!

Gaby: Also – vielleicht ein Buch?

WM: Was willst du denn mit einem Buch?

Gaby: Na hör mal! Erst sagst du, ich soll spontan antworten, und dann ist es auch
nicht richtig!

WM: Nein,  ich  meine  die  Frage  ernst!  Ich  mache  Marktforschung,  und  mich
interessiert  bei  meinen  Kunden  der  Hintergrund  ihrer  Wünsche.  Warum
möchtest du das Buch?

Gaby: Ich möchte mich einfach mal nett hinsetzen und neue Dinge lesen – Sachen,
die mich beflügeln und weiterbringen.

WM: (blättert in seiner Liste) Moment – ich schaue mal in meiner Liste nach. Ah ja,
hier! Hast du denn die Bücher vom letzten Mal schon alle durch?

Gaby: Äh,  nein,  noch  nicht  alle!  Vielleicht  sollte  ich  mir  ja  lieber  Zeit  zum Lesen
wünschen! Gibt es das bei dir auch?
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WM: Lass  dich  überraschen!  Aber  vielen  Dank  für  die  Mitarbeit!  Ich  mache  mal
weiter, sonst wird der Pastor noch ärgerlich! (zu Charlotte:)
Was wünscht du dir denn zu Weihnachten?

Charlotte: Ich würde gern jemand haben, der am 23. Dezember für mich einkaufen geht.

WM: (leicht erschrocken, weil er denkt, er soll es machen) Oh, das tut mir leid, aber
am 23. Dezember bin ich voll im Stress!

Charlotte: Ich auch!

WM: Du? Wieso denn das?

Charlotte: Weil am 24. Sonntag ist und ich am 23. noch ganz viele Einkäufe habe.

WM: Kannst du nicht schon am 22. einkaufen?

Charlotte: Da hat meine Mutter Geburtstag, und außerdem kann ich die frischen Sachen
nicht so früh kaufen, sonst ist der Salat am 2. Weihnachtstag nur noch für die
Meerschweinchen.

WM: Und kann dein Mann nicht am 23. für dich einkaufen?

Charlotte: Das glaube ich nicht. Also, klappt das jetzt mit so einer Unterstützung?

WM: (notiert sich was) Lass dich überraschen!
(weiter zu Frank) Was ist denn dein Weihnachtswunsch in diesem Jahr?

Frank: Ich wünsche mir eine Bohrmaschine.

WM: Endlich mal was Richtiges! Und wozu brauchst du die Bohrmaschine?

Frank: Ich will bei uns Bilder aufhängen.

WM: Na bitte, etwas richtig Praktisches.

Pastor: Jetzt  ist  es aber genug mit  der Marktforschung! Wir wollen endlich mit  dem
Gottesdienst  anfangen!  Sie  können  natürlich  gerne  bleiben.  Aber  die
Musikgruppe muss jetzt mit dem Lied beginnen, Nr. 41, »Groß ist unser Gott«.

WM: Na  schön.  »Stille  Nacht«  wäre  mir  ja  eigentlich  lieber,  aber  auch  als
Weihnachtsmann muss man mal was Neues ausprobieren.  
(setzt sich in die erste Reihe, Kanzelseite)

2. Szene

Weihnachtsmann kommt nach der Lesung wieder nach vorne.

WM: Darf ich jetzt weiterfragen?

Pastor: Ich dachte, Sie wären fertig?

WM: Ich brauche aber noch mehr Eindrücke, damit ich mit meinen Geschenken nicht
so danebenliege. 

Pastor: Aber nur kurz, wir haben heute noch viel vor, und ich kriege wieder den Ärger,
wenn der Gottesdienst zu lange dauert! (gibt ihm das Mikro)

WM: Ja, ist schon gut. Ich glaube, ich frage zuerst mal ein paar Kinder, die sind ja
schließlich meine ganz besondere Zielgruppe.
(zu Carsten in der ersten Reihe/Kanzelseite)
Was wünscht du dir denn zu Weihnachten?

Carsten: Ich möchte einen Gameboy haben!

WM: Und warum?

Carsten: Ich habe schon einen ohne Licht, aber ich möchte einen mit Licht haben, mit
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dem man auch in der Dunkelheit spielen kann.

WM: Und was gefällt dir so an dem Gameboy?

Carsten: Ich möchte trainieren, damit ich auf einen hohen Level komme.

WM Ah ja! Gut, und (zu Gina) was wünschst du dir zu Weihnachten?

Gina: Ich wünsche mir, dass meine Familie zusammen ist.

WM: Bist du denn gerne mit deiner Familie zusammen?

Gina: Ja, weil ich die wirklich gern habe.

WM (zu Lennart) Willst du mir noch sagen, was du dir zu Weihnachten wünschst?

Lennart: Ich wünsche mir Schlittschuhe!

WM: Und wie bist du darauf gekommen?

Lennart: Ich habe keine eigenen, und ich laufe so gern Schlittschuhe!

WM: (erleichtert) Ja, das ist doch ein schöner Wunsch! Dann lass dich mal
überraschen!
Jetzt will ich aber auch noch ein paar Erwachsene hier fragen.
(geht suchend durch die Reihen und fragt schließlich Iris ein paar Reihen weiter
hinten)
Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?

Iris: Ich wünsche mir zu Weihnachten einen braven Jungen.

WM: Du meine Güte! Wo soll ich den denn hernehmen?

Iris: Du wolltest doch wissen, was ich mir wünsche.

WM: Ja, aber dass das so kompliziert ist! Warum willst du denn gerade das?

Iris: Damit wir ein harmonisches Weihnachtsfest feiern können.

WM: Ja, also, - hast du nicht vielleicht noch einen Wunsch?

Iris: Ja - ich möchte, dass meine Familie zu Weihnachten für mich kocht.

WM: Und warum das?

Iris: Damit ich Weihnachten einfach entspannter bin.

WM: Das kann ich gut verstehen – mal schauen, was sich machen lässt! 
(geht wieder suchend durch die Reihen, spricht schließlich Susanne an)
Hast du auch einen Wunsch zu Weihnachten?

Susanne: Viele!

WM: Einer würde mir schon reichen.

Susanne: Ich wünsche mir eine Digitalkamera, aber eine für Frauen.

WM: Für Frauen?

Susanne: Ja, eine die leicht verständlich ist, die einfach funktioniert ohne viel Einstellen
und so.

WM: Und was willst du damit fotografieren?

Susanne: Ich möchte einfach die schönen Momente festhalten. Und ich möchte sie auch
selbst bearbeiten und ausdrucken.

WM: Gut! Sehr schön!

Pastor: Haben Sie jetzt nicht genug Eindrücke für die Marktforschung?

WM: Na ja, erstmal schon.

Weihnachtsmann setzt sich wieder auf seinen Platz vorn.
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3. Szene

Nach dem anschließenden Lied will der Pastor gerade auf die Kanzel gehen. Der 
Weihnachtsmann fängt ihn dabei ab.

WM: Moment ... ich habe auch noch eine Frage an dich.

Pastor: An mich? Was für eine Frage?

WM: Ganz einfach! Was wünscht du dir zu Weihnachten?

Pastor: Ich? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. 

WM: Dann sag doch mal spontan was!

Pastor: Ich  bin  doch  gar  nicht  repräsentativ!  Ich  bin  für  die  Marktforschung  ganz
uninteressant!

WM: Ja, aber ich bin neugierig! Sag es mir einfach! Was wünscht du dir?

Pastor: Na gut ... also: ich könnte vielleicht neue Hausschuhe gebrauchen. Oder .. ach
ja, ich glaube der Toner im Drucker ist schon fast zu Ende. Ich brauch eine
neue Patrone.

WM: Das sind doch keine Weihnachtswünsche! Sag jetzt mal was Ordentliches.

Pastor: Nee, das kann ich hier nicht sagen. Hier hören zu viele Leute zu!

WM: Dann sag es mir ins Ohr!

Pastor: Aber nur, wenn Sie es nicht weitererzählen!

WM: Nein, mach ich nicht! Großes Weihnachtsmannehrenwort.

Pastor flüstert dem Weihnachtsmann etwas ins Ohr.

WM: Was? Wirklich? Na ja, geht mir auch manchmal so. Aber ich glaube, das kann
ich dir nicht erfüllen. Oder ... warte mal – erinner mich noch mal dran, wenn du
in Rente bist! Ja?

Pastor: Gut. War ja auch nur so eine Idee. Aber jetzt müssen Sie sich wieder hinsetzen
und gut zuhören. Und keine Marktforschung mehr, verstanden?

WM: Nein, ich mach jetzt Pause. (setzt sich wieder)
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