
Weihnachtsmusical

Wer war Maria?

Lied 1: Wer war Maria?

Ref.

Maria, wer war Maria?

Sie war ein Mädchen, etwa 14 Jahre alt.

Maria, es war Maria,

die Gott vertraute, seinen Worten glaubt.

1. In Galiläa wohnte sie, die Stadt hieß Nazareth.

Als Hausfrau hatte sie zu tun, doch war sie flink und nett.

Mit Josef wurde sie verlobt, er war ein Zimmermann, 

der aus Davids Familie kam.

Ref.

2. Als Jüdin wuchs Maria auf, sie liebte Gott, den Herrn,

vertraute ihm und ehrte ihn, für sie war Gott nicht fern.

Sie glaubte, dass er alles kann, mit ihr durchs Leben geht

und auch wenn‘s schwer wird zu ihr steht.

Ref.

Lied 2: Die Veränderung

Ref.

Ein Tag verändert mein Leben – sichtbar.

Ein Tag, nichts ist mehr, wie es war – sonderbar.

Diesen Tag wird‘s nur einmal geben

und Gott ist mir dabei ganz nah.

1. Dieser Tag, wie jeder ist

Routine im Lebenslauf.

Doch plötzlich steht ein Engel da,

erschreckt blicke ich auf.

Ref.

2. Er spricht mich sehr freundlich an

und sagt „Der Herr ist mit dir.

Du bist ein Teil von Gottes Plan. 

Großes tut er an dir.“

Ref.
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3. Das verwirrt mich jetzt total:

Was will der Engel von mir?
Von Gott sei ich die erste Wahl.

Und was passiert jetzt mit mir?

Rap 1: (Engel Gabriel)

Keine Panik, Maria! Es wird nichts passier‘n,

du kannst dich an dem, was ich jetzt sag orientier‘n.

Gott hat dich, seine Tochter, wahnsinnig lieb,

und freut sich mega, dass es dich gibt!

Du wirst bald schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen,

Er soll Jesus heißen und soll vielen Hoffnung bringen.

Er wird von manchen auch ,Gottes Sohn‘ genannt

und wird bald bekannt sein, nicht nur hier im Land.

Von Gott wird er auf den höchsten Posten gesetzt,

und von ner großen Schar sehr geschätzt.

Quasi ein Präsident, wie David einer war,

damit wird Gottes Plan offenbar.

Er wird herrschen bis an das Ende der Zeit,

aber jetzt ist es noch nicht so weit.

4. Woher soll das Kind nur sein?

Ich weiß, dass ich Jungfrau bin.

Bevor ich es verstehen kann, 

erklärt er es genau:

Rap 2 (Engel Gabriel):

Der heilige Geist wird dir nahe komm‘n,

du wirst davon aber nicht verletzt oder benommen.

Durch Gottes Kraft wird in dir das Kind entsteh‘n,

der Retter, doch das kannst du jetzt noch nicht seh‘n.

Pass auf, was ich noch für dich habe:

Durch Elisabeth, deine hochbetagte Verwandte,

wirst du bald eine supernette Tante.

Schwanger ist sie im sechsten Monat schon

und wird auch bekommen einen Sohn.

Trotz der Prognose, dass sie kinderlos bleibt,

zeigt Gott seine Stärke und Zugewandtheit.

Maria, vertrau mir. Ich weiß es bestimmt,

dass für Gott alle Dinge möglich sind!

Lied 3: Herr, hier bin ich (Kanon)

Herr, hier bin ich und hör auf dich. 

Ich liebe dich, du rettest mich.

Ich will für dich leben, dir Ehre geben.

Es soll geschehen, wie du gesagt hast.
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Lied 4: Zwischenmusik

Lied 5: Magnifikat

Ref.

Ich lobe dich mein großer Herr. 

Du siehst mich und du liebst mich sehr.

Ich juble laut, mein Herz, es springt

und alles in mir fröhlich singt!

1. Herr, ich bin deine Dienerin, dir zur Ehre mein Lied ich sing.

Und ich bin so wichtig für dich, dass du mich achtest und rettest mich.

Ref.

2. Du drehst den Maßstab einfach um, du machst das Gerade krumm.

Arm wird reich und hungrig satt, weil du das Brot des Lebens hast.

Ref.

3. So Großes hast du an mir getan, heiliger und mächtiger Gott.

Dein Erbarmen hört niemals auf, ja, es gilt jedem, der an dich glaubt.

Ref.

Lied 6: Was denken wohl die andern

1. Was denken wohl die andern über mich?

Was soll ich sagen und was behalt ich für mich?

Was tut mir gut und wer möchte ich sein?

Wo bin ich echt, wo wahre ich den Schein?

Ref.

Ich möchte gerne deine Wege gehn, 

dir vertrau‘n und auf dich seh‘n.

Doch ich habe Angst zu versagen und dann

werd‘ ich mich total blamier‘n.

Bitte schenk mir Mut und Selbstvertrau‘n, 

dir, Herr, will ich mich anvertraun.

2. Und wie wird das wohl alles weitergeh‘n?

Wer wird nach dieser Nachricht noch zu mir steh‘n?

Was kann ich tun, um nah bei dir zu sein?

Ich weiß gewiss: Mein Herz, oh Herr, ist dein!

Ref.
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Lied 7: Magnifikat (Reprise)

Ref.

Ich lobe dich mein großer Herr. 

Du siehst mich und du liebst mich sehr.

Ich juble laut, mein Herz, es springt

und alles in mir fröhlich singt!

1. Hab Dank, dass du dich Josef gezeigt,

er dir glaubte und bei mir bleibt.

Das macht mir Mut den Weg zu gehn,

und bald schon meinen Jungen zu sehn!

Ref.

Lied 8: Ein Wunder

Ref.

Mein Kind, du bist ein Wunder, ein unglaubliches Geschenk.

Die machst die Liebe Gottes fassbar, die er uns Menschen schenkt.

Dein Leben ist ein Zeichen, dass Gott, der Schöpfer an uns denkt,

so wie er es verheißen, dich ruft, weil er dich mit Namen kennt.

1. Die letzte Zeit war wirklich schwer,

die Anspannung so groß.

Und die Schmerzen, die Unsicherheit, 

doch jetzt liegst du auf meinem Schoß.

Ref.

2. Einmalig, wunderbar gemacht,

deine Ohren, Finger, Zehen

und dein Gesicht strahlt liebevoll, 

ich freu‘ mich dich anzusehen.

Ref.

3. Ein Stück begleite ich dich gern,

und schenk‘ , was ich vermag:

Liebe, Geduld, Geborgenheit. - 

Gott segne dich jeden Tag!

Ref.
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Lied 9: Jesus ist da, Halleluja!

Ref. 1

Jesus ist da, Halleluja! 

Jesus – der Retter der Welt.

Jesus ist da! Gottes Plan wurde wahr,

durch Marias JA. Wirklich wunderbar!

1. Bei Gott ist nichts unmöglich,

weil sein Geist alles kann.

Wenn wir ihm ganz vertrauen,

fängt er mit uns an.

Ref. 1

2. Gott kennt auch deine Schwächen

und trotzdem ruft er dich.

Er liebt dich und er stärkt dich. 

Hörst du, wenn er spricht?

Ref. 2

Jesus ist da, Halleluja! 

Jesus – der Retter der Welt.

Jesus ist da! Gottes Plan wurde wahr,

durch Marias JA.

Jesus ist da, Halleluja! 

Jesus – der Retter der Welt.

Jesus ist da! Gottes Plan wurde wahr,

durch Marias JA, 

Wirklich wunderbar! 

Gott sagt zu uns Ja!
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