
Inhalt:

Große Aufregung in der Weihnachtszeit! Wo 

bleibt der Stern von Bethlehem am Sternen - 

himmel? Schutzengel machen sich sofort auf 

den Weg, den Stern zu suchen. Und tatsäch-

lich finden sie ihn, hinabgefallen auf die Erde, 

einsam und traurig. Großer Stern, was nun? Er 

ist zu schwach, um allein in den Himmel zurück-

zukehren. Wie gut, dass es Engel gibt! Ohne 

Zögern tragen sie den Stern auf ihren Flügeln 

hinauf, damit er – ge rade noch rechtzeitig – am 

Heiligen Abend vom Sternenhimmel strahlt und 

leuchtet und sich überall, sowohl im Himmel als 

auch auf Erden, festliche und fröhliche Weih -

nachtsstimmung verbreiten kann.

Botschaft des Musicals:

Dieses kleine Singspiel ist kein Krippenspiel. Es 

verknüpft vielmehr die Schutzengelthematik mit 

der weihnachtlichen Botschaft vom leuchtenden 

Stern über Bethlehem. Die Engel stehen während 

des gesamten Stücks alle ge meinsam auf der 

Bühne. Sie helfen dem ge fallenen Großen Stern 

von Bethlehem, an seinen Platz im Himmel  

zurückzufinden und bemühen sich um das Ge-

lingen des Weihnachtsfests, das schließlich mit 

einem Musette-Walzer beschwingt eingeleitet 

wird: „Endlich ist der Stern zurück, nichts fehlt 

mehr zum Weihnachtsglück.“ 

Musik und Text:

Dieses Singspiel widmet sich thematisch und 

 musikalisch der feierlichen Weihnachtszeit.  

Sogar das Weihnachtslied Vom Himmel hoch 

wird zitiert, als die fürsorglichen En gel den ge-

fallenen Stern zurück an seinen Platz im Himmel 

tragen. Das Stück, dessen Me lodien im Umfang 

c’ bis g’’ liegen, klingt mit einem Musette-Wal-

zer in beschwingter weihnachtlicher Stimmung 

aus. Die Lieder können einstimmig gesungen 

werden, die zweite und dritte Gesangs stimme ist 

ad libitum. 

Peter Schindler: Großer Stern, was nun?
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