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Vorwort

Liebe Kinder,

kennt ihr das: Diese gähnende Langeweile an manchen 
Tagen? Wenn man den Eindruck hat, alles ist immer gleich? 
Genau so erging es Malchus, dem Kind eines Wirtes in 
Bethlehem. Den lieben langen Tag musste er seinem Vater 
in der Gastwirtschaft helfen, und jeder Tag war wie der 
andere, egal, ob es ein Sonntag war oder ein Mittwoch. 
Doch eines Tages kamen ganz besondere Besucher an, die 
um ein Nachtlager baten – und schon wurde  Malchus’ 
Leben auf einmal gehörig durcheinandergewirbelt. Diese 
beiden Besucher waren Maria und Joseph, die in der dar-
auffolgenden Nacht ihr erstes Kind zur Welt brachten – 
und auf einmal waren viele Hirten und Könige da ... 

Ich wünsche euch bei der Aufführung von „Die Freude 
dieser Zeit“ die gleiche Freude, die die Besucher des Jesus-
kindes vor vielen Jahren in Bethlehem gespürt haben! 

Liebe Musikerinnen und Musiker,

entstehen nicht die schönsten Stücke oft durch Zufall? Als 
ich vor einigen Jahren von einer Pfarrerin gefragt wurde, 
ob ich helfen könne, ein neues Weihnachtsmusical zu fin-
den, war die Idee so einfach wie naheliegend: Am besten 
schreibe ich ein Stück selbst, ehe ein „fremdes“ Werk wie-
der auf die kleine jugendliche Schauspielgruppe maßge-
schneidert werden muss. Aus diesem „Zufall“ wurde eine 
jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit dem vorlie-
genden Stück „Die Freude dieser Zeit“ wurde dem mehr-
fachen Wunsch Rechnung getragen, ein einfaches Musi-
cal in Umlauf zu bringen, das die Weihnachtsgeschichte 
einmal von einer ganz anderen Warte aus erzählt.

Besonders jüngere Kinder können in diesem kleinen Werk 
ihren Platz finden. Die einfachen Lieder, die mit Flöten- 
und Klavierbegleitung schnell eine große Wirkung entfal-
ten, machen dabei den Zugang zur Geschichte besonders 
leicht. Das Ensemble kann entsprechend der Möglichkei-
ten  oder der örtlichen Aufführungsbedingungen beliebig 
erweitert werden, etwa durch einen versierten Schlag-
zeuger. Bei  der Uraufführung standen Bläser zur Verfü-
gung, die die Fanfare (Nr. 3), unterstützt von Pauken, 
angestimmt haben. „Die Freude dieser Zeit“ lässt sich von 
der Länge her problemlos in den Gottesdienst oder in die 
Weihnachtsfeier für die ganze Familie einbauen. 

Eine Bitte noch zum Schluss: Lesen Sie den Kleinsten unter 
Ihren Sängerinnen und Sängern doch das obige Vorwort 
zu Beginn der Projektarbeit vor!

Ich wünsche den Ausführenden viel Kreativität, enorme 
Spielfreude und den ganz großen Erfolg!

Rümmingen, Frühjahr 2018  Michael Herrmann
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Chorpartitur (Carus 12.446/05)
Flöte (Carus 12.446/21)
Bassgitarre (Carus 12.446/11)
Playback-CD und Einstudierungshilfe (Carus 12.446/96)

Öffentliche Aufführungen dieses dramatisch-musika-
lischen Werkes sind gebührenpflichtig und unterliegen 
dem „Großen Recht“, das vom Verlag wahrgenom-
men wird. Vor der Aufführung ist eine Genehmigung 
vom Verlag einzuholen.
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