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Das Theaterstück, bekannt von Leo Tolstoi, soll Kindern 
und Erwachsenen den Blick öffnen für den menschen- 
verliebten Gott, der nicht nur  vor 2000 Jahren im Stall 
von Bethlehem zur Welt gekommen ist, sondern auch 

heute in unser Leben kommen möchte

                                           Febe Olpen

                                                             

 

Theaterstück 
für Weihnachten oder 

andere Anlässe!              

„Martin der Schuster“ 
 

KINDERFORUM DES BFP
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Bühnenbild
„Schusterwerkstatt mit  großem Fenster und einer Tür“
„Straßenbühnenbild“

Bühnenbildidee: 
http://www.ev-kirche-soellingen.de/0894281e20d9fa6c6fe960b953a49f42.
php.

Dekoration des Bühnenbildes:
Tür ,Werkstatt, Werkbank, Schuhe, Tisch, Stühle, Bett, Herd, Bibel, Suppen-
topf, Teekanne und Geschirr, Teekocher, Suppentopf, Teller, Löffel, Schaukel-
stuhl, Stehlampe, Radio, …

Benötigte Personen 
(können je nach vorhandenen Personen erweitert werden oder reduziert wer-
den):
- Erzähler
- Off- Stimme „Jesus“
- Martin
- Stephan
- Mutter und Kind
- Marktfrau
- Junge
- Kunden- Mann, Frau, Kinder, Familie Johann
- Fußgänger (wie vorhanden)
- Kinderchor 
- Lobpreisteam

Lieder und Musik:
„Wunder von Weihnachten“  Thomas Klein
Verlag: SCM Hänssler
Reihe: hänssler kids

Art.-Nr.: 099.968.000 
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Szene 1

Lied „Es ist wieder Weihnachten“ (Kinderchor +Lobpreisteam)

Alle kommen auf die Bühne und gehen danach, „wie Fußgänger“ wieder run-
ter! 
Martin kommt auf die Bühne und geht summend zum Herd und setzt Teewas-
ser auf. Nimmt den einen oder anderen Schuh und schaut sich diesen an. 
Schaut dann auch ab und an aus dem Fenster.

Erzähler: Es war einmal ein armer Schuster, der Martin hieß und in einem 
Keller lebte. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, 
die draußen auf der Straße vorbeiliefen. Es sah zwar nur ihre Füße, doch er-
kannte er jeden an seinen Schuhen. Warum?
Fast alle diese Schuhe hatte er nämlich schon ein- oder zweimal in seinen 
Händen gehabt.
Vor dem Fenster laufen einige Erwachsene/Kinder vorbei und Martin nennt ihr 
Namen und was sie machen. 

Martin: „Ach da ist ja Frau Herrmann, die Bäckersfrau. Oh ihre Schuhe 
müsste ich auch mal wieder reparieren, und da gehen die kleine Erika und 
Jule vorbei. Sind bestimmt auf dem Weg zur Schule. Ach ja, Schule, da bin 
ich früher auch immer gern hingegangen. Und wie viel ich dort lernen durfte. 
Ja, ja, das waren Zeiten, Aber genug aus dem Fenster geschaut, nun muss 
ich mich schnell an die Arbeit machen. Puh, bis zum Heilgenabend habe ich 
noch einiges an Arbeit hier herum liegen. So, erst mal den Schuh von Metz-
ger Vegitari reparieren!“
Setzt sich leise pfeifend (Weihnachtslied) an die Werkbank nimmt ein paar 
Schuhe und einen Hammer zur Hand und nagelt an der Sohle herum.  

Erzähler: Schon viele Jahre arbeitete Martin in dem Keller, der für ihn auch 
gleichzeitig Werkstatt und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er 
Leder zurecht, nagelte neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Leder-
flicken auf eine geplatzte Naht. Die Leute kamen gerne zu Martin, denn er 
machte seine Arbeit nicht nur sehr gut, sondern verlangte dafür auch sehr 
wenig Geld.

Tür geht auf und Familie Johann kommt herein. Gespräch entwickelt sich.
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Martin: „Guten Tag! Was kann ich für euch tun? 

Vater Johann: Tja, wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt und wollte dir 
meine Lederschürze vorbei bringen. Brauch sie für meine Arbeit und ist mir 
hier unten eingerissen (Zeigt den Riss) Meinst du, das kann man nochmal 
reparieren?

Martin: Ja, denke schon. Bis wann brauchst du sie den?

Vater Johann: Naja, so schnell wie möglich. 

Martin: Dann komm morgenfrüh. Bis dahin habe ich sie geflickt. 

Alle: Auf Wiedersehen. Danke Martin. Tschüss! 

Familie verlässt den Laden und singt, 
Lied „Wunder von Weihnachten“
Martin räumt noch etwas auf, holt sich ein Brot vom Küchentisch und isst sein 
Brot.

Erzähler: Wenn der Abend kam und es draußen dunkel wurde, zündete 
Martin die Lampe an und las in seinem Lieblingsbuch. Dieses Buch, war die 
Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. Oft freute sich Martin den gan-
zen langen Tag auf dieses Buch und konnte den Abend kaum erwarten.

Martin, setzte sich in seinen Schaukelstuhl und nimmt die Bibel zur Hand. 
Es wird dunkel auf der Bühne und Martin macht die Lampe an und stellt das 
Radio an.

Martin: Endlich Feierabend! Ach, wie ich das genieße!  

Nimmt die Bibel zur Hand und beginnt zu lesen. 
Dann legt er die Bibel zur Seite, gähnt, streckt sich, zieht seine Weste und 
Schuhe aus und legt sich auf Bett. 

Licht auf Sänger! Kinderchor und Lobpreisteam singt „Weihnachtszeit“
Musik verklingt!
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Szene 2

Martin steht auf und zieht sich die Schürze an und setzt sich an seinen Ar-
beitstisch und arbeitet. 

Erzähler: Eines Tages, Martin befestigte gerade eine Sohle an einen Schuh, 
hörte er wie jemand seinen Namen rief: 

Off- Stimme: „Martin“, 

Erzähler: Er blickte von seiner  Arbeit auf und sah sich um. Aber…niemand 
war in seiner Werkstatt.
Doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder.

Off – Stimme: „Martin! Heute will ich zu dir kommen. Schau einfach hinaus 
auf die Straße.“

Martin: (Schüttelt verwundert den Kopf) Was war das denn? Wer hat denn da 
zu mir geredet. Hab ich geträumt? Hier ist doch niemand, oder? (Schaut sich 
im Raum um) 
Ich habe erst gedacht, aber nein das kann nicht sein. Hm, hab einen Augen-
blick gedacht, dass das …. Jesu Stimme gewesen war. Ha, ich glaube ich 
brauch einen Tee! Jetzt höre ich  schon Stimmen am hellen Tag! (Schenkt 
sich einen Tee ein und schüttelt immer wieder den Kopf!)

Erzähler: Aber Martin sah ….aus dem Fenster. Es könnte doch sein…..dass 
er doch nicht geträumt hatte. Und wenn das vorhin doch Jesu Stimme gewe-
sen war?
(Martin, oder anderer Sänger (einmal durchsingen)

Lied „Jesus, Du bist das Licht der Welt!“

(Martin geht immer wieder zum Fenster und schaut hinaus. Dann sieht er auf 
einmal Stephan) 

Da sah er vor seinem Fenster ein Paar alte, geflickte Soldatenstiefel und bald 
erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. 

Martin: Sieh an, der alte Stephan. Er schaufelte gerade den Schnee von der 
Straße. Oh wie der sich anstrengen muss. Bleibt immer wieder stehen um 
sich auszuruhen. Der Arme! Der braucht unbedingt eine Pause. (Martin öffnet 
die Tür und ruft Stephan zu sich ins Haus)
Komm, Stephan! Wärm dich in meiner Stube auf!“
Stephan: Oh, danke Martin, das ist aber wirklich überaus freundlich. Danke! 
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Ich glaube eine Pause im warmen wird mir sicherlich gut tun. Es geht halt 
alles nicht mehr so schnell und einfach. Merke schon, dass ich nicht mehr 25 
bin. Aber, ich hab so viel Schnee an meinen Schuhen, ich glaube ich sollte 
nicht reinkommen.

Martin: Ach was. Komm rein und setz dich zu mir an den Tisch! Ich habe mir 
gerade Tee gemacht und ich glaube eine Tasse würde dir auch gut tun, nicht 
wahr?“

Instrumentalmusik erklingt und die beiden sprechen pantomimisch mitei-
nander. Dann verabschiedet sich Stephan und geht wieder „raus“. 

Erzähler: Als Stephan gegangen war, und Martin sich wieder an die Arbeit 
gemacht hatte, dauerte es nicht lange und Martin schaute wieder aus dem 
Fenster heraus. 
Könnte es sein…... dachte er?

Martin: Dachte schon dass er das sein könnte,  aber… nein ist nur eine 
junge Mutter mit einem Baby auf dem Arm. Mensch muss die frieren in ihrem 
dünnen Kleid. Sie versucht, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen.
(Martin überkommt großes Mitleid und läuft vor die Tür)
Komm herein, Frau! Hier drinnen kannst du eine kleine Pause einlegen, dein 
Kind besser wickeln und etwas Warmes für dich bekommen. (Frau kommt 
herein)

Junge Mutter: Oh, das habe ich ja noch nicht erlebt. Vielen Dank, dass wir 
uns etwas hier wärmen dürfen und tatsächlich müsste ich meine kleine drin-
gend wickeln. 
Aber bitte, Herr Schuster, machen sie sich auf keinen Fall weitere Umstände. 

Martin: Was heißt hier Umstände. Papperlapapp, ein Teller warme Suppe hat 
auch noch keinem geschadet. Hab es mal wieder zu viel gekocht und bin 
dick genug.

Erzähler: Martin nahm die Suppe vom Herd, die er für sich selbst gekocht 
hatte und gab sie der Frau. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin 
das Kind auf seinen Schoß und versuchte, es durch allerlei Späße zum La-
chen zu bringen. Dann gab er es der Mutter zurück. 

Instrumentalmusik erklingt und die beiden sprechen pantomimisch mitei-
nander. Dann will sich die Mutter verabschieden. Musik hört auf.

Martin: Halt! Bevor ihr geht, will ich dir noch etwas mitgeben, worin du dein 
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Kind einwickeln kannst. (Martin holte seine alte Jacke) Hier für euch. Die 
passt mir eh nicht mehr und euch wärmt sie bestimmt noch etwas mehr. 

Mutter: Vielen, vielen Dank, Herr Schuster. Soviel Gastfreundschaft hab ich 
noch nie erlebt. Danke, danke!

Erzähler: Kaum war diese gegangen, hörte Martin ein Geschrei vor seinem 
Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel 
aus ihrem Korb gestohlen hatte. (Martin beugt sich weit aus dem Fenster, und 
rennt dann raus!)

Marktfrau: Warte nur, du kleiner Dieb! Hilfe, Hilfe, man hat mich bestohlen. 
Holt die Polizei. Hilfe! Na warte du frecher Bursche! Einer alten Frau die Äpfel 
klauen. Hat man so etwas  schon mal erlebt! (zerrt den Jungen hinter sich 
her)

Martin: Lass ihn doch laufen, alte Marktfrau. Der Junge wird es bestimmt 
nicht wieder tun. Er ist ein guter Junge. Ich kenne ihn. Das ist nur ein dum-
mer Jungenstreich gewesen, nicht wahr Junge,  und das wird er bestimmt 
nicht wieder tun. 

Junge: Nein, nein. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nicht tun. Hatte 
Hunger und die Äpfel haben mich einfach so angelacht.

Alte Marktfrau: Angelacht! Das ich nicht gleich lache! Hinterlistiger Bursche!

Junge: Nein, wirklich, werde das nie wieder tun. Tut mir wirklich leid. Bitte 
keine Polizei, sonst bekomme ich noch größeren Ärger mit meinem Vater. 
Bitte verzeihen sie mir. 

Martin: Komm Marktfrau. Ich glaube dem Jungen war das wirklich eine Lekti-
on und wird das nicht wieder machen. Den Apfel will ich dir auch gerne be-
zahlen. 

Marktfrau: (gibt nach und beruhigt sich) Also gut, weil du dich so für diesen 
Schurke…... ähm Jungen einsetzt. Weiß gar nicht warum du das tust, Schus-
ter. Hat der doch gar nicht verdient. Also gut, hab heute meinen guten Tag 
und …. (zum Jungen gewandt) dann verschwinde, und komm mir ja nicht zu 
mehr zu nahe. Nächstes mal kommst du nicht so glimpflich davon.
(Zum Schuster gewandt) Das macht dann 50 Cent. Muss ja auch irgendwie 
leben!
(Martin zahlt den Apfel. Junge bedankt sich bei ihm und hilft der Marktfrau 
den schweren Apfelkorb zu tragen.
Martin geht zurück an seine Arbeit.)
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Szene 3

Lied „Du kommst wieder“ 
Instrumentalmusik im Hintergrund während der ganzen Szene

Erzähler: Am Abend las Martin wieder in seinem Lieblingsbuch, in der Bibel. 
Da hörte er die Stimme wieder.

Off- Stimme: Ich bin bei dir gewesen, Martin. Hast du mich erkannt?

Martin: Wann? Wo?

Off- Stimme: Schau dich einmal um.
(Je nach Bühnen und Raummöglichkeiten diese Szene darstellen!
Die einzelnen Personen kommen jetzt nacheinander auf die Bühne und stel-
len sich an einer Ecke nebeneinander auf. Oder sie können auch durch einen 
Vorhang kommen, oder aus einer anderen Ecke des Raumes erscheinen….)

Erzähler: Da sah Martin plötzlich den alten Stephan im Licht der Lampe 
stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm. Dann sah 
er auch den Jungen mit dem gestohlenen Apfel und die Marktfrau mit dem 
Korb am Arm.

Off- Stimme: Erkennst du mich jetzt?

Erzähler: Dann waren auf einmal alle verschwunden. 
(Alle gehen weg, oder Vorhang fällt, oder….)

Martin: Ja, jetzt habe ich es verstanden. (schlägt in der Bibel nach). Das hast 
du gemeint Jesus, als du sagtest: „Alles was ihr den Armen getan habt, das 
habt ihr mir getan.“
Ja, jetzt habe ich verstanden und dich auch mit meinen eigenen Augen ge-
sehen Jesus. 
Danke!

Musik wird lauter, alle kommen auf die Bühne und singen gemeinsam.
Lied „Happy Birthday“
Licht geht aus! 
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Predigtgedanke 1:
Offensein für die Liebe und die liebevolle Tat ohne Hintergedanken, einfach 
nur, weil es aus dem Glauben und der Achtsamkeit für das Schwache her-
aus geschieht. Das ist die echte Begegnung mit Jesus, denn „was ihr an den 
Geringsten getan habt, das habt ihr an mir getan“ sagt Jesus.

Predigtgedanke 2:
Kindern und Erwachsenen Hoffnung vermitteln und den Blick öffnen für den 
menschenfreundlichen Gott, der nicht nur vor 2000 Jahren im Stall von Beth-
lehem zur Welt gekommen ist, sondern auch heute in unser Leben kommen 
möchte



BEISPIEL

zum Kreativ- Gottesdienst 
mit Theaterstück Einladung

Herzliche Einladung zu einem 
Gottesdienst für Gross und Klein
mit demTheaterstück 

„Martin der 
Schuster“
nach Leo Tolstoi

Sonntag, 21.12.12, 15:00 Uhr

Christuskirche Musterstadt
Musterstrasse 100
54834 Musterstadt

Infos unter  Tel. 01548-5241 

Zum anschliessenden Kaffetrinken 
läd die Gemeinde herzlich ein!
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