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VORWORT

Das Musical entstand auf Anregung von Weihbischof em. Dr. Franz 
Grave. Es ist gedacht für die Gemeinde St. Barbara in Mülheim-Dümp-
ten, die mit ihrem Nikolaus-Gross-Musical-Team nun schon über 18 
Jahre mit 70 Vorstellungen Erfahrung gesammelt hat im kreativen 
Umgang mit dieser Kunstform.

Gespräche mit dem Geschäftsführer der Aktion Adveniat, Herrn Prälat 
Bernd Klaschka, signalisierten ein großes Interesse an dem Versuch, 
ein solches Musical zu schaffen.

Die Inhalte stützen sich im Wesentlichen auf die in dem Buch „Nicht 
von Menschenhand - Das Wunder von Guadalupe“ von Lars A. Fi-
schinger, dem Originaltext „Nican Mopuhua“ aus dem 16. Jahrhundert 
und einer umfassenden Internetrecherche. Alle Szenen haben einen 
historischen Hintergrund. Das Liebespaar „Pedro und Itotia“ ist eine 
rein dichterische Implementation. Es steht für die beginnende Vermi-
schung der europäischen und indigenen Bevölkerung.

Zunächst hatte ich mir die Aufgabe, über die Jungfrau von Guadalupe 
zu schreiben, nicht zugetraut. Als einem Durchschnittseuropäer war 
mir Guadalupe fremd. Bei näherem Hinsehen wurde mir als erstes 
klar, dass Europa nicht der Nabel der Welt ist und ich mir als Priester 
eine große blamable Bildungslücke eingestehen musste. Da tröstete 
auch nicht die Feststellung, dass bei vielen meiner Amtskollegen ge-
nauso wenig Wissen diesbezüglich vorhanden war.

Inzwischen hat mich die Arbeit am Musical bereichert. Dabei sind es 
gar nicht die Wunder, die so sehr beeindrucken, sondern der Erfolg 
eines Evangeliums, das sich armen Menschen zuwendet und ihnen 
Liebe und Barmherzigkeit verkündet. Es hat seinen guten Grund, dass 
die Indios die Geschichte der „Virgin of Guadalupe“ als ihr Evangelium 
betrachten, sie zur Patronin Amerikas wurde und Guadalupe der größ-
te Wallfahrtsort der Welt ist.

Ich freue mich, nun ein erstes komplettes Libretto zur Begutachtung 
vorlegen zu können. Sicher wird es noch etliche Änderungen erfahren 
durch Korrekturen, Anregungen und kompositorische Notwendigkei-
ten.

Im Februar 2016

Manfred v. Schwartzenberg 



Das Wunder von Guadalupe, 1548 aufgeschrieben von dem Azteken 
Antonio Valeriano (Taufnahme) in indianischer Sprache.



VIRGIN

Das Wunder von Guadalupe
ein Musical 

PROLOG
Erzähler (Sprechrolle)

OPFER
Aztekenkrieger (Männerballett)

AUF DEM WEG
Cuauhtlatoatzin (später) Juan Diego und Marie Lucia (Sprache und 
Gesang)

WOHNUNG I 
Cuauhtlatoatzin (später) Juan Diego und Marie Lucia bei Onkel Juan 
Bernardino (Sprache)

TAUFFEIER
Franziskaner – Pater Toribio (Gesang)
Franziskaner – Pater Bernhardino (Gesang)
Diego + 11 Indios (Chor)

ÜBERFALL
Indiofamilie (Sprache)
Spanier (Sprache)

ZUMARRAGA
Bischof (Sprechrolle)
Fray Francisco (Sprechrolle)
Gouverneur (Gesang)

VATER UNSER
Indianerkinder (Kinderchor)
Lehrer (Gesang)

PEDRO UND ITOTIA
junge Aztekin (Gesang)
Sohn von Guzmann (Gesang)
Gouverneur (Gesang)

WOHNUNG II 
Juan Diego und Juan Bernadino (Sprache)



NIKAN MOPUHUA (das „Evangelium“ Mexikos)

 DER BISCHOF UND SEINE VERTRAUTEN

 NIKAN MOPUHUA

 DER BISCHOF UND SEINE VERTRAUTEN

 NIKAN MOPUHUA

 AVE MARIA

 NIKAN MOPUHUA

 Maria (Gesang und Spache)
 Diego (Gesang und Sprache)
 Bischof (Sprechrolle)
 2 Wachen (pantomimisches Ballett)
 alle Patres, Vertraute
 Kinder – Ave Maria (Kinder- und Jugendchor)
 Onkel Bernadino (Sprechrolle)

DAS BILD
Pedro und Itotia (Sprache / Gesang)

BEKEHRUNG 
Bischof (Sprechrolle)
Fray Francisco (Sprechrolle)
Pater Toribio (Sprechrolle)

VEREHRUNG
Gesang und Musik

EPILOG
Erzähler (Sprechrolle)

FINALE
Alle: Mananitas



DARSTELLERINNEN UND DARSTELLER
in der Reihenfolge ihrer ersten Auftritte

grün  Tanz
rot   Sologesang
schwarz Sprechrolle
blau  Chorgesang

Erzähler

8 Aztekenkrieger (Ballett)
5 Schattenspieler

Cuauhtlatoatzin (= Juan Diego)
seine Frau (= Marie Lucia)
Onkel Juan Bernadino

Pater Toribio
Pater Bernadino
10 Indios (Chor)

Familie (Eltern, Großeltern, 5 Kinder)
5 Konquistadoren

Bischof Zumarraga
Fray Francisco
Gouverneur Nuño Beltrán de Guzmán

20 Indio-Kinder (Schulklasse)
Lehrer

Pedro (Sohn vom Gouverneur)
Itotia (junge Aztekin)

Maria (die Gottesmutter)

2 Palastwachen (Ballett)

2 Patres (Vertraute des Bischofs)

kleine Musikgruppen

Volk (Chöre)

Tanzgruppe (Ballett)



DIE GESCHICHTE

1521 zerstörten die Spanier das Aztekenreich. Sie befreiten damit 
die umliegenden Völker von der Vorherrschaft der Azteken und deren 
blutigen Opferkulte. Mit den Eroberern kamen die Missionare (Fran-
ziskaner). Ihre Missionierung hatte wenig Erfolg. Die Indios litten nun 
unter der Gewalt und Versklavung durch die Europäer. Mit dem Kreuz 
kam die Gier nach Gold.

Juan Diego, ein armer Campesino jedoch ließ sich 1525 taufen. 1528 
wird der Franziskaner Juan de Zumarraga Bischof der neuen Welt, 
eingesetzt durch Kaiser Karl V im fernen Europa zum Schutz der ein-
heimischen Bevölkerung vor den Eroberern. Sein ärgster Widersa-
cher ist der Gouverneur Nuño Beltrán de Guzmán, der den Indios die 
Seele abspricht. 1537 anerkennt Papst Paul II, dass die Ureinwohner 
der neuen Welt wirkliche Menschen sind, imstande, den katholischen 
Glauben und die Sakramente zu empfangen.

1531 teilt Juan Diego dem Bischof Zumarraga mit, die Gottesmutter 
sei ihm erschienen. Dieser lässt sich erst nach langem hin und her 
durch ein Blumenwunder und ein Abbild auf dem Gewand (Tilma) von 
Juan Diego überzeugen. Das Bild der aztekisch anmutenden Maria 
trifft die Herzen der Indios. Massen lassen sich taufen, innerhalb we-
niger Jahre ist der ganze lateinamerikanische Kontinent katholisch.

Das Bild auf dem Gewand wird heute noch in der neuen großen Ka-
thedrale von Guadalupe (Nordrand von Mexiko-Stadt) als Zeichen der 
Patronin Amerikas verehrt. Guadalupe ist der größte Wallfahrtsort der 
Welt mit 21.000.000 Besuchern pro Jahr. Juan Diego wurde als ers-
ter Ureinwohner Amerikas im Jahre 2002 von Papst Johannes Paul II 
heilig gesprochen.

DIE BOTSCHAFT

Die Begegnungen Juan Diegos mit der Gottesmutter wurden nieder-
geschrieben 1545 in der Sprache der Indianer von einem aztekischen 
Adeligen, der nach seiner Taufe den Namen Antonio Valeriano an-
nahm. Nican Mopohua heißt die Niederschrift. Sie gilt als das Evange-
lium Mexikos.
Maria gibt sich zu erkennen als Mutter der Barmherzigkeit. Sie will 
den Armen, den Ausgebeuteten, den Indios und Campesinos beiste-
hen. Das war etwas ganz anderes als das Kirchenchristentum, das die 
Urbevölkerung bisher bei den Spaniern beobachtet hatte. Sie möchte 
ihre ganze Liebe, ihr Mitleid, ihre Hilfe und ihren Schutz allen Men-
schen kundtun. Ihre Botschaft ist die Maxime für kirchliches Handeln 
zu jeder Zeit.



DIE SZENEN DES MUSICALS

►Ein Erzähler berichtet vom Wunder des Marienbildes auf dem Um-
hang von Juan Diego.
►Jäh erinnert ein indianischer Tanz an die blutige Opferpraxis der 
Azteken.
►Cuauhtlatoazin (später Juan Diego) befindet sich mit seiner Frau 
(später Marie Lucia) auf dem Weg zu seinem Onkel Bernadino, bei 
dem er nach dem Tode seiner Eltern aufgewachsen ist, um ihm mit-
zuteilen, dass beide sich taufen lassen und die Ehe schließen wollen.
►Die Franziskanerpatres Toribio und Bernadino taufen in der Kirche 
von Tlateloco 12 Indios, darunter Cuauhtlatoazin und seine Frau.
►Spanische Eroberer überfallen eine Aztekenfamilie beim Abendes-
sen und verschleppen sie.
►Bischof Zumarraga und Fray Francisco beraten über das Elend, das 
die brutalen Eroberer anrichten, und den Misserfolg der Mission.
►Der Gouverneur Nuño Beltrán de Guzmán stürmt in den Bischof-
spalast, erklärt die Indios zum Freiwild und droht dem Bischof, sich 
in seine Geschäfte einzumischen. Außerdem droht er seinem eigenen 
Sohn, der sich von seinem unmenschlichen Vater getrennt hat, und 
den er im Bischofshaus vermutet.
►Guzmán verschwindet und Bischof Zumarraga unterrichtet Fray 
Francisco über eine Beschwerde an den Kaiser, Guzman so schnell wie 
möglich abzusetzen.
►Kinder kommen in die Missionsschule und lernen das Pater noster.
►Pedro (der Sohn Guzmáns) und seine Geliebte, eine Aztekin namens 
Itotia (= der Tanz) tauschen sich aus. Die beiden verschwinden, denn 
plötzlich erscheint Nuño Beltrán de Guzmán und brüllt seinem Sohn 
hinterher.
►Juan Diego geht nach dem frühen Tod seiner Frau zurück zu seinem 
Onkel Bernadino. Dieser begrüßt ihn und nimmt ihn wieder zu sich 
auf.
►Juan Diego geht den Berg Tepeyac hinauf und begegnet der Got-
tesmutter. Diese beauftragt ihn, zum Bischof zu gehen. Der möge ihr 
eine Kapelle am Erscheinungsort einrichten. Juan Diego macht sich 
auf den Weg zum Bischof.
►Die Wachen des Bischofspalastes versperren Juan Diego den Weg. 
Schließlich wird er hereingebeten.
►Juan Diego trägt die Bitte der Gottesmutter vor. Der Bischof aber 
schickt ihn weg mit der Bemerkung, er soll noch einmal wiederkom-
men. Anschließend berät sich der Bischof mit seinen Vertrauten.
►Juan Diego geht erneut den Berg Tepeyac hinauf und begegnet wie-
derum der Gottesmutter. Diese beauftragt ihn erneut zum Bischof zu 
gehen. Juan Diego macht sich wieder auf den Weg zum Bischof.



►Die Wachen des Bischofspalastes versperren Juan Diego den Weg. 
Schließlich wird er doch wieder hereingebeten.
►Juan Diego trägt die Bitte der Gottesmutter erneut vor. Diesmal 
schickt ihn der Bischof weg mit der Bemerkung, er soll mit einem Zei-
chen wiederkommen, dass die Herrin des Himmels gerade ihn sendet. 
Anschließend berät sich der Bischof mit seinen Vertrauten.
►Juan Diego geht wieder den Berg Tepeyac hinauf. Beim dritten An-
lauf legt Maria ihm Blumen in das Gewand (Tilma), die dort überhaupt 
nicht wachsen, erst recht nicht zu der winterlichen Jahreszeit.
Diese Blumen soll er als Zeichen vor dem Bischof ausschütten. Juan 
Diego macht sich wieder auf den Weg zum Bischof.
►Die Kinder kommen unterdessen wieder zum Unterricht. Diesmal 
lernen sie das Ave Maria. Der Bischof und seine Vertrauten hören sich 
das an.
►Die Wachen des Bischofspalastes versperren Juan Diego den Weg. 
Schließlich wird er doch wieder hereingebeten. Und wird umringt von 
den Kindern. Er tritt vor den Bischof, schüttet die Blumen aus und auf 
seinem Gewand erscheint das Bild der Jungfrau Maria. Alles versinkt 
in Staunen und Ehrfurcht.
►Alle ziehen zum Ort der Erscheinungen. Unterwegs begegnen sie 
dem genesenen Onkel Bernadino, der ebenfalls von seiner Erschei-
nung und Heilung durch die Jungfrau Maria erzählt.
►Auf dem Hügel angekommen, legt der Bischof den Grundstein. Alle 
verehren und beten. Die Kinder singen vor dem Bild das frisch einge-
übte Ave Maria. Es wird Nacht, die Leute gehen nach Hause. 
►Pedro und Itotia nähern sich im Schutz der Dunkelheit mit einer 
Fackel dem Bild, erkennen in Maria die Mutter Gottes und die Mutter 
der Barmherzigkeit. Sie glauben an eine neue Zeit. Itotia will sich nun 
auch taufen lassen. Inzwischen kommen immer mehr Menschen mit 
Kerzen, die das Gnadenbild verehren.
►Fray Francisco berichtet dem Bischof über die Massen, die sich nun 
taufen lassen. Der Bischof begegnet zurückhaltend. Er weiß, wie nei-
disch einige seiner Priesterkollegen auf das Wunder von Guadalupe 
sind, weil sie mit ihrer eigenen Missionierung so erfolglos waren.
►Es kommen auch Musikgruppen, die singen und spielen vor dem Bild
►Der Erzähler berichtet, was in den folgenden Jahrhunderten ge-
schah, dass Juan Diego 2002 von Papst Johannes Paul II als erster 
Ureinwohner Amerikas heilig gesprochen worden ist und Guadalupe 
der größte Wallfahrtsort der Welt ist.
►Finale: Las mañanitas, so heißt das weltbekannte mexikanische Ge-
burtstagsständchen, das der Virgin am 12. Dezember gesungen wird, 
vom Volk, von Künstlern, - und das Volk tanzt auf den Plätzen und 
Straßen bekleidet mit dem Abbild der Virgin.

 



PROLOG

Auf der Mittelbühne steht ein Erzähler

Dass es die Tilma von dem Aztekenindio Diego überhaupt noch gibt, 
ist schon ein Wunder. Die Kleidung der ärmlichen Leute bestand aus 
Agavefasern, die spätestens nach 20 Jahren verottet waren. Und 
der Umhang – Tilma genannt – ist heute schon fast 500 Jahre alt. 
Dazu noch das Bild der Gottesmutter auf der Tilma: es strahlt wie 
eh und je. Die Farben verblassen nicht. Eigentlich sind da überhaupt 
keine Farben. Die Wissenschaft hat etliche Fasern untersucht, keine 
Farbe zu finden und doch – schaut man die Tilma an – sieht man das 
farbenprächtige Bild. 
Natürlich haben manche Wissenschaftler nach dem Motto: „was nicht 
sein kann, das nicht sein darf“ versucht, irgendwelchen Betrügereien 
auf die Spur zu kommen: erfolglos.
Mit allen modernen Mitteln der letzten Jahrzehnte wurde die Tilma 
untersucht. Immer das gleiche Ergebnis: ein farbiges Bild ohne 
Farbe, nicht gemalt, nicht gepinselt, nicht aufgetragen, nichts zu 
kopieren, nichts zu fälschen, und dann in einem Zustand, als sei das 
Bild und der Stoff von Gestern, obwohl schon tausende Menschen 
an dem Bild vorbeigezogen waren, es berührt haben und tausende 
russende Kerzen davor gebrannt haben, als das Bild noch nicht unter 
einem Glasschutz war. Ein Wunder?

Licht aus



OPFER

Eine marzialische, die Zuschauer erschreckende aufrüttelnde Musik 
setzt ein. höre: Apokalypto)

8 Aztekenkrieger kommen durch die Gänge herein (4 links, vier 
rechts) und veranstalten einen Tanz. Auf der Oberbühne findet 
das bei den Azteken übliche Blutopfer statt, dargestellt hinter dem 
Gazevorhang bei Sonnenaufgang, von einer knappen Filmszene 
(Apokalypto) überlagert.
Azteken entschwinden hinter den Vorhängen.

Licht aus

AZTEKE



AUF DEM WEG

Cuauhtlatoatzin (später Juan Diego) und seine Frau (später Marie 
Lucia) kommen mit einer Fackel durch die Nacht zum Berg Tepeyak.
D.h. von hinten durch die Kirche bis vor den Altar. Sterne funkeln.

Cuauhtlatoatzin
Nur noch wenige Schritte, dann sind wir da.
Dort hinter dem Berg Tepeyak lebt mein Onkel Juan Bernadino im 
Dorf Tolpetlac.
Er wird sich freuen, uns zu sehen und von unserem Entschluss zu 
hören.

Frau
Ich liebe dich, Cuauthtlatoatzin,
in unserer Sprache heißt du: der wie ein Adler singt.
Du bist die Stimme des Adlers in meinem Herzen.

Der Mond geht auf

Cuauhtlatoatzin singt

Ich war noch ein Kind, meine Eltern, sie starben früh
ich erinnere mich nur noch schwach an sie.
Bescheiden und arm, Bauern und Indios, die wir waren
im Aztekenreich, in Cuautitlan, in meinen jungen Jahren.

Mein Onkel Bernadino nahm mich auf in sein Haus.
Ich ging ihm zur Hand, und wo ich konnte, half ich aus
Dort in Tolpetlac lebten wir zusammen und litten auch Not
in der Sorge um unser beider täglich Brot.

Ich kam zurück nach Cuautitlan, dem Dorf meiner Kindheit
lernte dich kennen und lieben, zu dir war es nicht weit.
Auf meinem Stückchen Land in meine Hütte zogen wir ein
und lernten Mann und Frau zu sein.

Frau singt

Ich liebe dich, Cuauthtlatoatzin, der du wie ein Adler singst,
meinem Herzen Trost und Stärke bringst.
Meine Brüder, verfolgt, gejagt, sie litten große Not
Ich konnte fliehen. Meine Brüder, sie sind alle tot.



Im Reich der Azteken lebten wir in Angst und Schrecken
vor den Göttern und den Kriegern dass sie uns entdecken
das Herz rausschneiden auf den Tempeln in der Sonnenglut 
zu stillen ihren Durst nach Menschenblut.

Ich floh und kam nach Cuautitlan, dem Dorf deiner Kindheit
lernte dich kennen und lieben, zu dir war es nicht weit.
Auf deinem Stückchen Land in deine Hütte zogen wir ein
und lernten Mann und Frau zu sein.

Beide singen

dacapo die jeweils 3. Strophen im Duett

Cuauhtlatoatzin

Nach der Vernichtung des Aztekenreiches durch die Eisenmänner 
aus einem fernen Teil der Erde kamen vor drei Jahren Leute in 
braunen Kutten mit Kreuzen und errichteten Kirchen. Sie sagten: 
Eure Götter gibt es nicht. Es gibt nur einen Gott, der ist die Liebe. 
Der braucht nicht eure Opfer und euer Blut. Und: er ist einer von uns 
Menschen geworden, damit wir in ihm die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes erkennen. Und jeder Mensch sollte so sein wie er: liebevoll, 
barmherzig.

Frau

Dein Onkel war sofort begeistert von dem Gedanken und hat sich 
taufen lassen.

Cuauhtlatoatzin

Das passt zu seinem Wesen. Ich habe es ja selbst beim Tod 
meiner Eltern erfahren: seine Demut, seine Hilfsbereitschaft und 
sein wacher Geist. Er geht jedesmal zur Hl. Messe nach Santiago-
Tateloco, um immer tiefer in seinen Glauben hineinzuwachsen. Jeden 
Tag 3 Stunden hin, drei Stunden zurück.

Frau

Er wird sich freuen, von unserem Entschluss zu hören.



WOHNUNG VON ONKEL BERNADINO

Oberbühne

Begrüßungsgesten hinter Gazevorhang stumm mit Musik unterlegt

Onkel Juan Bernardino

Wie freue ich mich euch zu sehen.
Wie freue ich mich über euren Entschluss euch taufen zu lassen
und eure Liebe im Sakrament zu segnen.
Aber wir haben keine Zeit zu verlieren.
Der Weg zur Kirche dauert 3 Stunden.
Und die Zeremonie beginnt in 3 Stunden.

LEHMHÜTTE



TAUFFEIER 

Indios (Taufkandidaten), darunter Juan Diego und seine Frau, Pater 
Toribio und ein weiterer Missionar

Taufbewerber ziehen mit einer Lichterprozession von links und rechts
in die Kirche, tragen ein Licht und machen einen Lichtertanz rund 
um den Altar
und knien sich auf den Stufen um den Altar (Chor, Duett und Soli)

Chor der Taufbewerber (nach einem aztekisches Lied)
Das Feuer ist uns heilig und die Nacht.
Heilig ist uns Vater Sonne
des Gottes große Weltenmacht
und der Mutter Erde Wonne
ihre Blumenpracht.

Wolken, Wasser und der Wind
ihre heil’gen Kinder sind.
Und heilig ist Großmutter Mond,
die hoch da oben wohnt.

Toribio und Bernardino (Duett)
Fürchtet euch nicht
die dunklen Zeiten sind vorbei
es bricht herein ein neues Licht
die Liebe Gottes mit euch frei.

Pater Toribio
Hernan Cortes hat gesiegt
bezwungen hat er die Azteken
Tenochtitlan am Boden liegt
für alle hier ein Segen.

Der Sonne Gnade zu erbitten
Abertausend haben sie geschlachtet
und die Herzen rausgeschnitten
jetzt sind sie entmachtet.

Das Blut der Opfer floss in Strömen
die Tempelstufen tief hinab
die Götzengötter zu versöhnen
schlug man auch die Köpfe ab.



Ihr Indios, in Angst und Schrecken
wurdet ihr gejagt und dann gefangen
Ihr musstet euch verstecken
um euer Leben bangen.

Chor der Taufbewerber (nach einem aztekisches Lied)
Heilig sind der Schöpfung Tiere:
der Flug des weißen Adlers
der Bote Gottes, unsres Vaters,
und auch die Klapperschlange
ist heilig uns schon lange,

heilig ist uns der Kojote
der wilden Tiere Bote,
selbst auf der Erde kleinstem Flecke
ist heilig uns die Grasheuschrecke.

Toribio und Bernardino (Duett)
Heilig seid ihr Gott, dem Vater
und auch seinem Sohn,
heilig macht euch beider Geist
heute, hier auf Erden schon.

Pater Bernardino
Gott ist Liebe. Gott ist gut.
Er hat für uns sein Blut vergossen.
Gott will nicht euer Blut.
Sein Blut- das ist für uns geflossen.

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er sich uns geschenkt hat
mit seinem Sohn hat er den Tod besiegt.
So hat es Jesus selbst gesagt.

Wir sind getauft auf Christi Tod
in uns lebt Christi Geist
sind auferweckt mit ihm zu Gott
ein Leben, das kein Tod entreißt.

In ihm hat Gott sich hingegeben
wir tragen seinen Namen
er ist unser aller Leben
jetzt und alle Zeiten. Amen.



Chor der Taufbewerber (quasi Glaubensbekenntnis)
Das Feuer ist uns heilig und die Nacht
heilig ist uns Gottes Geist
des Gottes große Liebesmacht,
die uns den Weg zum Leben weist,
hat unsre Herzen nun entfacht.

Der Geist, der hat in uns entzündet
was Jesus Christ durch euch verkündet
Er hat durch euer Wort und euer Leben
neue Hoffnung uns gegeben. 

Toribio und Bernardino (Duett)
Heilig seid ihr Armen
ihr Campesinos, Indios,
mit euch hat Gott Erbarmen.
Preist den Herrn, denn er ist groß!

Pater Toribio
Jetzt wollen wir mit unsren Händen
euch das Sakrament der Taufe spenden
Und wart ihr früher Sünder
seid ihr jetzt Gottes Kinder.

Pater Bernardino
Jetzt wollen wir mit unsren Händen
euch das Sakrament der Taufe spenden
mit Chrisamöl euch salben und erwählen
und zu Jesus Christus zählen.

Pater Toribio (bleibt vor Juan Diego stehen)
Cuauhtlatoatzin „der wie ein Adler singt“, -
so ist dein alter Name.
Doch nun schau auf zu Jesus Christ,
auf ihn werd ich nun taufen dich.

Juan ist des Herren Adler,
der die Botschaft Gottes kündet,
die Botschaft Christi von dem Vater,
dessen Geist die Lieb’ entzündet.

Juan Diego sollst du heißen. 
Mit deinem neuen Namen
preis Gott, den Vater, Sohn und Geist
zu allen Zeiten. Amen.



Pater Bernardino (wendet sich der Frau von Juan Diego zu)
Der Himmel sieht jetzt auch auf dich,
und du zu Gottes Mutter schau.
Mit Freude will nun taufen ich
Juan Diegos treue Frau.

Maria sollst du künftig heißen
wie die Mutter Jesu Christ,
die unser aller Gottesmutter ist..
Maria, ja Maria, so sollst du heißen.

Maria wir dich nennen,
Lucia noch dazu.
Als Licht der Liebe wir dich kennen:
Marie Lucia, das bist du!

Musik spielt weiter. Missionare taufen reihum die knieenden Indios.
Danach bleiben sie vor Juan Diego und Marie Lucia stehen.

Pater Toribio und Bernardino (Trauung) (ggf. Duett bzw. Quartett 
mit Chor dazu)
Juan Diego und Marie,
wenn ihr Jesus Christus kennt,
dann brennt in euch die Liebe Gottes
in dem heil’gen Sakrament.

Juan und Marie (Trauung) (ggf. Duett bzw. Quartett mit Chor 
dazu)
Wir schließen nun den Bund fürs Leben
hier für diese Erdenzeit.
Vertraun auf Gottes reichem Segen
jetzt und auch in Ewigkeit.

Licht aus



ÜBERFALL

Indiofamilie sitzt (Unterbühne vor dem Altar) um Kochstelle und ißt.
Spanier überfallen die Familie und wollen Gold.
Spanier bedrohen die Familie und schleppen sie fort.
Spanisches Playback, Lärm, Schreie, Schüsse + dramatische Musik

TORIBIO MOTOLINIA

FRAY BERNADINO DE  SAHAGÚN



ZUMARRAGA

auf der Unterbühne erscheinen Bischof Prior Juan Zumarraga und  
Fray Francisco

Bischof: nun sind die Azteken schon fast 10 Jahre geschlagen. Aber 
immer noch hört man von ihren Opfern.

Fray Francisco: Sie haben Angst vor ihren Göttern.

Bischof: Ich habe eigenhändig in den letzten Jahren 500 Tempel 
und 20.000 Idole der Heiden vernichtet, um das Volk gegen sich 
selbst zu schützen und die Indios vor der Nachstellung durch die 
kämpferischen Azteken.

Fray Francisco: Kaiser Karl V hat Sie zum ersten Bischof der neuen 
Welt ernannt mit dem Titel: „Schutzherr der Indianer“.

Bischof: Wir müssen die Indios heute schützen vor unseren eigenen 
goldgierigen Landsleuten. Der Kaiser hat mir sehr viel Geld gegeben. 
Ich habe alles unter den armen Leuten verteilt, Schulen gegründet, 
Obstbäume gepflanzt, Bauern angesiedelt, Textilien besorgt, die 
Universität errichtet Dennoch habe ich Angst vor einem Aufstand.

Fray Francisco: Die Missionierung macht nur geringe Fortschritte. 

Bischof: Kein Wunder bei dem, was die Einheimischen von uns 
Europäern erleben! 

Fray Francisco: Das Schwert in der einen Hand, die Bibel in der 
anderen und im Kopf die Gier nach Schätzen, Reichtum und Gold.

Bischof: Die Azteken sahen die Brutalität der Eroberer, ihre 
Zerstörungswut und das alles unter dem Banner des Kreuzes.
Aber es gibt auch sehr fromme Indios, die seit Jahren beten und in 
die Kirche gehen, - Ureinwohner, die schon unter dem Bluttaumel 
der Aztekengötter gelitten haben. Sie ließen sich taufen und 
schworen der Vielgötterei ihrer Ahnen ab. Aber das sind nicht viele.
Die Indios schicken uns wohl ihre Kinder. Das ist ein Lichtblick.

Pferdegetrappel, der Gouverneur Don Nune de Guzman erscheint
polternd

Guzman singt
Bischof, hör auf, es ist gut



du machst mein Geschäft kaputt
du kennst mich
der Gouverneur hier
der bin ich

Indios, pass auf, sind nur Dreck
sie zu mögen hat kein’ Zweck

nimm dich in acht
der Gouverneur sieht
was der Bischof macht

Wesen, sag ich, ohne Seele
wir gehn den Indios an die Kehle

Bischof, halte still
der Gouverneur weiß
was er will

Töten, na und, wie ein Tier
versklaven, foltern, so geht das hier

sieh weg, guter Mann
sagt dir der Gouverneur
sonst bist du selber dran

Mission, haha, bei Gotteskindern
es geht darum, sie auszuplündern

denk an mich
wir wollen Gold, Gold, Gold
ich warne dich

mein Geschäft, hör zu, mach nicht kaputt
und fürchte meine Wut

du kennst mich
der Gouverneur hier
der bin ich

und meinen Sohn, hör zu, den schon ich nicht
er lebt bei dir in diesem Loch
 ich hol ihn raus
 den falschen Edelmann
 dann ist es mit ihm aus

Don Nune de Guzman verschwindet

Fray Francisco: Guzman bedroht Sie und seinen eigenen Sohn!?



Bischof: Er hat schon einmal versucht, mich zu überfallen. Er ist ein 
mächtiger Mann. Er kontrolliert hier alles, auch den Geheimdienst!

Fray Francisco: Was ist mit seinem Sohn?

Bischof: Sein Sohn hat sich in eine Indianerin verliebt. Für Guzman 
sind die Indios Wesen ohne Seele.
Man kann sie versklaven, sie nach Goldvorkommen ausquetschen 
und foltern oder auch töten. Für ihn sind es Tiere.
Sein Sohn versteckt sich vor ihm.   

Bischof nimmt den Vertrauten zur Seite

Nehmen Sie dieses Kreuz. Es ist bestimmt für den Kaiser. Es ist 
von innen hohl und enthält eine Botschaft, eine Beschreibung der 
Zustände hier und die Bitte, den Tyrannen Guzman abzulösen.

Wir müssen gehen, die Kinder kommen zum Unterricht.

Licht aus

NUNO BELTRÁN GUZMÁN



VATER UNSER

Kinder kommen aus den Seitenkapellen angelaufen, setzten sich auf 
Mittelbühne und Treppen.
Lehrer kommt vor den Altar.

Lehrer:
Willkommen in der Runde
zu dieser guten Stunde.
Wir fangen an in Gottes Namen:
des Vaters, des Sohnes und des Geistes

Kinder:
Amen.

Lehrer:
Heute lernen wir zu beten
Gott im Himmel wird euch segnen.
Jesus hat die Jünger ausgewählt
und ihnen dann von Gott erzählt,
von seinem Vater hoch im Sternenzelt
von seinen vielen Kindern in der Welt.

Diese Kinder, das sind wir
Diese Kinder, das seid ihr
du und ich und alle hier.

Zu Gott hoch über den Sternen
können wir jetzt beten lernen
wie Jesus uns das vorgemacht
mit seinen Jüngern bei Tage und bei Nacht.

Ich spreche euch die Worte vor
ihr wiederholt sie dann im Chor:

Lehrer und Kinder: (Lehrer singt vor, Kinder nach)
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. 



Lehrer:
Das habt ihr wirklich gut gemacht
Gott-Vater jetzt das Herze lacht
wenn er euch hoch vom Himmel sieht
und beten hört, die er von Herzen liebt.

Wer traut sich denn aus eurem Chor
dem Vater jetzt zu singen vor
Erst einmal ganz allein
dann stimmen alle ein.

Vorsänger / Kinder
Vater unser in verschiedenen Varianten und Instrumentalisierungen



PEDRO UND ITOTIA

Pedro (Sohn von Guzman) und Itotia (Indio) tanzen miteinander. 
(Der aztekische Mädchenname „Itotia“ heißt der „Tanz“)
Der Tanz endet in einer eng umschlungenen Liebesszene.

Itotia
Pedro, - deinen Vater hasse ich.
Er sucht uns, dich und mich.
Seine Leute schleichen um uns her
Tag für Tag immer mehr.

Pedro
Ich habe meinen Vater verlassen.
Sein Unrecht kann ich nicht mehr fassen.
Seine Gier nach Gold ist eine Qual,
gewaltsam ist er und brutal.

Itotia
Auch ich bin vor ihm auf der Flucht
Er immer neue Sklaven sucht.
Er will den Indios das Leben stehlen
Er sagt: Wir hätten keine Seelen.

Pedro
Hier sind wir sicher in dem Haus
Nur gute Menschen gehn hier ein und aus
Und Gott ist bei uns allezeit
heute, morgen und in Ewigkeit.

Itotia spricht
Was ist das für ein Gott?
Eure Krieger kommen mit dem Kreuz
und erzählen von Liebe.
Sie kommen mit Lanzen und Gewehren
und töten.
Sie sprechen von Barmherzigkeit
und sind gierig nach Gold.
Was sind das für Menschen?

Pedro und Itotia umarmen sich

Itotia singt
Pedro, - dir allein will ich gehören
Wer kann unsre Liebe denn zerstören?
Kann ich deinem Gott vertrauen
mit ihm in unsre Zukunft schauen?



Pedro und Itotia entschwinden, Guzman taucht auf

Guzman
Pedro du brauchst dich nicht verstecken
Du kannst auch so verrecken
Du brauchst dich nicht verkriechen
Ich kann dich hier schon riechen

Glaub nicht ich werde dich vermissen
bei mir hast du längst ausgeschissen.
Es ist zum Kotzen und zum Weinen
mit der Indioschlampe zwischen deinen Beinen.



WOHNUNG VON ONKEL BERNADINO

Oberbühne

Begrüßungsgesten hinter Gazevorhang stumm mit Musik unterlegt

Onkel Juan Bernardino
Juan, die Nachricht hat mich erreicht.
Gott hat deine liebe Frau Marie Lucia
zu sich in das ewige Leben geholt.
Täglich habe ich für euch gebetet.

Wie in deinen Kindertagen als deine Eltern starben
kannst du wieder bei mir wohnen.
Wir werden unser Leben miteinander teilen,
füreinander sorgen und einander helfen.
Gott ist bei uns und gibt uns Kraft.

Juan Diego
Auf Gott vertraue ich wie du.
Täglich möchte ich über den Tepeyak zur Kirche gehen,
zur Glaubensstunde, zu Gottesdienst und Gebet.
Ich möchte beten für meine Frau Marie Lucia,
für dich, der du mir soviel Gutes tust, für mein Volk,
die Campesinos, die Indios und armen Bauern.



NIKAN MOPUHUA

Juan Diego geht den Berg (Stufen) hinauf (Musik: Diegomarsch). Auf 
halber Höhe überraschen ihn himmlische nie gehörte Klänge, denen 
er nachgeht. Auf dem Hügel (Tepeyac, Gazebühne) steht plötzlich 
eine junge schöne Frau vor ihm.

Maria: Juanito - „Ehrwürdiger Juan, ehrwürdiger Juan Diego“
„Höre, geringster meiner Söhne, ehrwürdiger Juan: Wohin gehst 
Du?“

Diego: „Meine Gebieterin und Königin, ich muss zu deinem Haus in 
Mexiko Tlatilolco gehen, um den göttlichen Dingen Folge zu leisten.“

Maria: (gesungen) M I
Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne
dass ich die Mutter des Gottes der einzigen Wahrheit bin
die immerwährende heilige Jungfrau Maria,
die Mutter dessen, durch den wir leben,
des Schöpfers der Menschen, des Gebieters dessen,
was nah und beisammen,
des Herrn des Himmels und der Erde.

Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen,
geringster meiner Söhne,
ich wünsche mir innigst und würde sehr gerne
hier am Ort bei euch wohnen.
Errichtet meine Kapelle hier an diesem Ort,
denn ich möchte allen Menschen, all meinen Kindern
mein Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz erweisen.

Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne,
dass ich die barmherzige Mutter bin,
die deine und die aller Völker auf der ganzen Erde,
jener, die mich lieben und zu mir rufen,
die mich suchen und auf mich vertrauen.
Ich höre ihr Klagen und sehe ihr Elend,
ihre Schmerzen und Leiden will ich lindern und heilen.

Maria: (fortsetzend gesprochen, musikalischer Background aus Lied 
resultierend)
Und damit mein Werk der Barmherzigkeit verwirklicht werden kann, 
gehe zum Palast des Bischofs von Mexiko. Erzähle ihm, wie ich dich 
zu meinem Boten gemacht habe und dich zu ihm sende, damit du 



ihm offen legen kannst, wie sehr ich mir wünsche, dass er mir hier 
ein Haus baue, dass er hier in dieser Flur mein Heiligtum errichte. 
Erzähle ihm alles ganz genau, was du gesehen hast und schauen 
durftest und was du gehört hast.

Diego: „Meine Gebieterin und Königin: Ich bin schon auf dem Wege, 
damit deine Botschaft und deine Worte Wirklichkeit werden. Und 
jetzt gehe ich von dir fort, ich, dein armseliger Diener.“

Juan Diego geht den Berg hinab zum Bischof (Musik: Diegomarsch)
Es gibt ein pantomimisches Hin und Her mit den Wachen des 
Bischofspalstes. Bischof kommt zur Unterbühne.

Diego: ( zum Bischof gesungen) DI 
auf dem Weg zum Tepeyac
hör ich auf einmal Vögel singen
sie singen dort,
wo sie sonst nie erklingen
und dann vom Himmel her
ertönt ein Klang
ein überirdischer Gesang

und oben auf dem Tepeyac
seh ich auf einmal Blumen blühen
sie blühen dort,
wo sie sonst nie zu sehen
und dann vom Himmel her
erstrahlt ein Glanz
das Licht erfasst mich ganz

und auf dem Hügel Tepeyac
steht eine wunderschöne Frau
sie schaut mich an
ich spür dies ganz genau
ich höre ihre Worte
ihr liebevoller Blick
bestimmt nun mein Geschick

auf dem Weg vom Tepeyac
komm ich hierher zu dir
ich bin ihr Bote
jetzt bin ich endlich hier
ich sag dir ihre Worte
öffne jetzt dein Ohr
ich trag sie dir nun vor



dort oben auf dem Tepeyac
errichte mir ein Haus
Ich bin Maria
die Mutter des Gottes
der einzigen Wahrheit
die barmherzige Mutter
die Mutter jener
die mich lieben,
die zu mir rufen,
die mich suchen
und auf mich vertrauen.

Hier will ich ihre Klagen hören
und ihr Elend,
ihre Schmerzen und ihre Leiden
lindern und heilen.

Bischof: „Mein Sohn, du musst noch einmal wiederkommen, ich 
muss dir noch einmal in Ruhe zuhören, dies alles, weswegen du 
gekommen bist, nochmals sehen, deinen Willen und deinen Wunsch 
von Anfang an genau betrachten.“

JUAN DIEGO



DER BISCHOF UND SEINE VERTRAUTEN 1

Bischof
Wer ist dieser Mann?
Er kommt mir sehr bekannt vor.

Vertrauter 1
Es ist ein Indio, ein Campesino.
Er ist einer der wenigen, die sich haben taufen lassen.
Ein armer Mann, demütig und bescheiden.

Vertrauter 2
Er lebt bei seinem Onkel Juan Bernadino im Dorf Tolpetlac.
Seine Frau ist früh gestorben. Eltern hat er auch nicht mehr.
Er ist damals schon bei seinem Onkel aufgewachsen.

Vertrauter 1
Er geht jeden Tag zur Kirche nach Tlatilolco
zur Glaubensstunde und zur Heiligen Messe
über den Hügel Tepeyac 3 Stunden hin und drei Stunden zurück.

Bischof
Auf dem Hügel war mal ein Heiligtum, in dem die Azteken Tonantzin 
verehrt haben, die mütterliche Göttin des Getreides. Vielleicht 
beabsichtigt Juan Diego  unter dem Mantel des Christentums die 
alten Kulte weiter zu pflegen? 



Juan Diego geht den Berg hinauf auf den Tepeyac. (Diegomarsch) 
Maria erscheint zum zweiten Mal.

Diego: „Meine Herrin, meine Herrin und Gebieterin, ich ging an den 
Ort, an den du mich geschickt hast, um deine Botschaft und deine 
Worte zu sagen.
Wenn auch mit großen Schwierigkeiten, so trat ich dennoch an dem 
Ort ein, an dem der Herr der Priester wohnt, ich sah ihn, vor ihm 
tat ich ihm deine Botschaft und deine Worte kund, so wie du es mir 
befohlen hast.
Ich sah ganz deutlich in der Art, wie er mir antwortete, dass er 
denkt, dass ich es vielleicht ganz und gar erfunden hätte, dass du 
möchtest, dass man dir hier ein Heiligtum erbaue, und dass der 
Auftrag vielleicht nicht von dir kommt.
Deshalb bitte ich dich flehentlich meine Gebieterin und Königin, 
dass du einem der vornehmen Edlen, der allseits Bekannten, der 
Geschätzten und Geachteten, den Auftrag gibst, deine Botschaft 
und deine Worte zu überbringen und zu übermitteln, damit sie es 
glauben.
Denn gewiss bin ich nur ein Campesino aus dieser Gegend, ein loses 
Band, ein Trittstein, der Auswurf des Volkes, ein Blatt im Wind, 
mir wird befohlen, ich bin den anderen eine Last: und du meine 
Gebieterin und Königin, schickst mich an den Ort, an dem ich nichts 
zu suchen habe und an den ich nicht hingehöre

Maria (gesungen)MII
Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne:
vielen meiner Diener und Boten könnte ich sagen
mein Anliegen und meine Worte weiterzutragen.
auf dass mein Auftrag wird bekannt,
beim Bischof und im ganzen Land.

Doch Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne:
wichtig ist, dass du es bist
du selbst, der geht und spricht,
und dass genau durch dich und deine Hilfe
mein Wunsch und Wille sich erfülle.

Maria (fortsetzend gesprochen mit Musikbackground)
Ich bitte dich sehr, und befehle dir mit all meiner Strenge, morgen 
noch einmal den Bischof aufsuchen zu gehen.
Und lasse ihn an meiner Stelle meinen Willen und meinen Wunsch 
wissen und genau hören, damit er ihn verwirklicht und mir hier das 
Heiligtum errichtet, das ich von ihm erbitte. Und sage ihm noch 



einmal, dass ich in Person, die ich die immerwährende Jungfrau 
Maria, die Mutter des Gottes Téotl bin, dich dorthin sende.“

Diego: Meine Herrin und Gebieterin, Ich werde von Herzen gerne zu 
ihm gehen, dort werde ich ihm wahrheitsgemäß deine Botschaft und 
deine Worte sagen. Ich werde es auf jeden Fall tun, und der Weg 
wird mir keine Mühe bereiten.
Ich werde gehen, um deinen Willen zu erfüllen. Aber es kann 
sein, dass man mich nicht anhören wird; und dass, falls man mich 
anhört, man mir vielleicht nicht glaubt. Morgen Abend, wenn die 
Sonne untergeht, werde ich dir deine Botschaft und deine Worte 
zurückbringen und das, was der Herr der Priester mir antworten 
wird. Ich gehe jetzt, ruhe ein wenig aus.“

Juan Diego geht den Berg hinab zum Bischof (Diegomarsch)
Wieder pantomimisches Gehampel  mit den Wachen

Diego (gesungen)DII
auf dem Weg vom Tepeyac
komm ich wieder zu dir
ich bin ihr Bote
und bin jetzt wieder hier
und sag dir ihre Worte
am liebsten ging ich fort
von diesem frommen Ort

ich bin nur ein Campesino
bin nur ein loses Band
Auswurf des Volkes
ein Trittstein am Rand
ein Blatt im Wind
bin ich anderen Last
ein unliebsamer Gast

ich hab hier nichts zu suchen
ich hab sie gebeten
sag deine Botschaft
einem Edlen,
einem der Geschätzten
und der allseits gut Bekannten
und den mit der Macht Verwandten.

doch sie befahl mir lieb und streng
zu dir, mein Herr, zu gehen,
auf mich, den Campesino,



wollte sie bestehen
dir noch einmal zu berichten
ein Heiligtum ihr zu errichten

und dir, o Herr der Priester,
noch einmal zu sagen:
sie ist die immerwährende Jungfrau Maria,
die Mutter unseres Erlösers
Jesus Christus

Bischof: „Mein Sohn, deine Worte und deine Botschaft reichen 
alleine nicht aus, damit das, was du erbittest, wahr wird. Ein 
weiteres Zeichen von ihr ist notwendig, damit man dir glauben kann, 
dass die Herrin des Himmels gerade dich sendet.“

BISCHOF PRIOR JUAN ZUMARRAGA



DER BISCHOF UND SEINE VERTRAUTEN 2

Bischof
Mit unserer Mission haben wir wenig Erfolg.
Und mit solchen Leuten wie Juan Diego 
können wir keine Kirche aufbauen.
Unsere Missionare versagen auf der ganzen Linie.

Vertrauter 1
Das sind nicht die Missionare schuld.
Die Campesinos und Indios werden ausgebeutet,
sogar gefoltert, verschleppt und auch getötet.
Und von wem?
Von uns, den Europäern. Das wissen Sie genau!

Vertrauter 2
Unsere Landsleute sind wie verrückt hinter dem Gold her.
Sie gehen über Leichen

Bischof
Wisst ihr wie die Azteken zu dem Gold sagten?
Sie sagten: Tteocuitlatl" – und das heißt wörtlich übersetzt "heilige 
Scheiße".
Die Azteken meinten damit haupsächlich den Kot des Sonnengottes.  
Gold, Silber und Edelsteine gab es im Aztekenreich im Überfluss. 
Gold war nicht viel mehr wert als ein Stück Stoff.
Inzwischen kann man sagen: Gold ist zur teuflischen Scheiße
von uns Europäern geworden.

Vertrauter 1
Die Botschaft von Liebe und Barmherzigkeit glaubt uns doch keiner 
mehr.

Vertrauter 2
Na ja, sie schicken uns ja noch wenigstens ihre Kinder.



Juan Diego geht den Berg von der anderen Seite hinauf 
(Diegomarsch). Unerwartet begegnet er der Gottesmutter an 
ungewohnter Stelle.

Maria: Juanito - „Geringster meiner Söhne, wohin gehst du, wohin 
wendest du dich?“

Diego: Gebe Gott, dass du dich wohl fühlst. Wie hat der Tag für dich 
begonnen? Es geht dir noch hoffentlich gut meine Gebieterin?
Ich muss dein Antlitz und dein Herz betrüben. Du sollst wissen, dass 
mein Onkel, im Sterben liegt: eine schwere Krankheit hat seinen 
Körper befallen; und deshalb wird er bald sterben.
Deshalb gehe ich jetzt eilends zu deinem Haus nach Mexiko, ich rufe 
einen unserer Priester, damit er ihm die Beichte abnimmt und ihn 
vorbereitet.
Denn dazu sind wir geboren, auf die Stunde unseres Todes zu 
warten.
Aber wenn ich jetzt auch erst dies tue, so werde ich doch sofort 
nochmals hierhin zurückkehren, um deine Worte und deine Botschaft 
zu überbringen. Meine Gebieterin, entschuldige mich bitte, und hab’ 
noch etwas Geduld mit mir, ich will dich nicht betrügen. Morgen 
schon werde ich in aller Eile zu dir kommen.“

Maria (gesungen)MIIIa
Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne:
nichts soll dich erschrecken, du brauchst nicht zu verzagen
ängstige und fürchte dich nicht.
Bin ich, deine Mutter, denn nicht hier?
Du stehst in meinem schützenden Schatten,
geborgen im Schutz meines Mantels,
geborgen in meinen gekreuzten Armen.
Bin ich denn nicht dein Quell des Lebens?

Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne:
Nichts soll dich bekümmern,
nichts mit Bitternis erfüllen.
Dein Onkel ist gesund. Er wird nicht sterben.
Im Herzen sei versichert: er ist bereits geheilt.

Maria (fortsetzend gesprochen)
 „Gehe hinauf zum Gipfel des Hügels und die Stelle, wo du 
mich gesehen hast und wo ich dir Anweisungen gab; Du wirst 
verschiedene Blumen vorfinden; pflücke sie, sammele sie und lege 
sie zusammen. Dann steige wieder hierhin herab und bringe sie mir.



Juan Diego geht zum Gipfel des Hügels. (Diegomarsch) Lauter 
Blumen erscheinen (Gazevorhang). Diego pflückt Blumen. 
Himmlische Klänge erklingen. Diego kommt zurück.

Maria (gesungen)MIIIb
Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne: 
diese schönen Blumen hoch oben vom Tepeyac
die du dem Bischof bringen wirst
sind Beweis und Zeichen für den Herrn der Priester,
was ich will und wünsche, dass er es erfüllen möge.

Juanito - Wisse und bewahre tief in deinem Herzen
geringster meiner Söhne:
du bist mein Bote und Fray Francisco.
Öffne deinen Umhang nur beim Herrn der Priester
und lass ihn wisssen, was du bei dir trägst.
Enthülle nur vor ihm die Wahrheit dieser Blumen
damit er tut, was ihm obliegt, mein Heiligtum zu bauen.

Maria (fortsetzend gesprochen)
Du sollst ihm genau erzählen und ihm sagen, wie ich dir gebot, auf 
den Gipfel des Hügels hinaufzusteigen und die Blumen zu pflücken, 
und was du ansonsten alles gesehen und bestaunt hast. Dadurch 
wirst du das Herz des Herrn der Priester überzeugen, damit er 
hernach das tut, was ihm obliegt, um mir mein Heiligtum, das ich 
von ihm erbeten habe, zu bauen und zu errichten.

Juan Diego geht zum Gipfel des Hügels.(Diegomarsch) Lauter 
Blumen erscheinen (Gazevorhang). Maria tritt mit Blumen hinzu. 
Nimmt jede einzelne und tut sie in den Umhang.



AVE MARIA

Kinder kommen aus den Seitenkapellen angelaufen, setzten sich auf 
Mittelbühne und Treppen.
Lehrer kommt vor den Altar.

Lehrer:
Willkommen in der Runde
zu dieser guten Stunde.
Wir fangen an in Gottes Namen:
des Vaters, des Sohnes und des Geistes

Kinder:
Amen.

Lehrer:
Heute lernen wir zu bitten und zu grüßen
und setzen uns ganz fromm zu Füßen
der Gottesmutter, die wir alle kennen
und die selge Jungfrau Maria nennen.

Sie ist des Herren Magd
das hat sie gesagt. 
Für Jesus war sie eine gute Mutter
Heute hat sie viele Kinder:

Diese Kinder, das sind wir 
Diese Kinder, das seid ihr
du und ich und alle hier.

Zur Gottesmutter hoch über den Sternen
können wir jetzt rufen lernen
wie viele vor uns das getan
Nun fangen wir ganz einfach an:

Ich spreche euch die Worte vor
ihr wiederholt sie dann im Chor:

Lehrer und Kinder: (Lehrer singt vor, Kinder nach)

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.



Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. 

Lehrer:
Das habt ihr wirklich gut gemacht
Maria jetzt das Herze lacht
wenn sie euch hoch vom Himmel sieht
und beten hört, die euch von Herzen liebt.

Wer traut sich denn aus eurem Chor
der Gottesmutter jetzt zu singen vor
Erst einmal ganz allein
dann stimmen alle ein.

Vorsänger / Kinder
Ave Maria in verschiedenen Varianten und Instrumentalisierungen



Nun geht Juan Diego den Berg hinab zum Bischof. Pantomime der 
Wachen. (Diegomarsch)
Nun platzt Juan Diego in den Kinderunterricht hinein. Wo auch die 
anderen Würdenträger sind.

Diego (gesungen)DIII
auf meinem Weg zu einem Priester
für meinen sterbenskranken Onkel
erscheint mir diese schöne Frau.
Geborgen im Schutz ihres Mantels
Geborgen in ihren gekreuzten Armen
verkündet mir ihr Mund:
Dein Onkel ist gesund.

und oben auf dem Tepeyac
seh ich die vielen Blumen blühen
in dieser kalten Jahreszeit
sie blühen dort,
an Steinen und an Disteln
wo sie sonst nie zu sehen
dort zum Gipfel sollt ich gehen.

auf dem Weg zum Tepeyac
hör ich wieder Vögel singen
sie singen dort,
wo sie sonst nie erklingen
und dann vom Himmel her
der wunderbare Klang
der überirdische Gesang.

dort oben von dem Tepeyac
vom bunten Blumenmeer
soll ich dir Blumen bringen
gradewegs hierher
Jede Blume hat mit eigener Hand
Maria hier hineingelegt
in mein Gewand

Juan Diego öffnet die Tilma, die Blumen fallen heraus, das Bildnis 
erscheint.
Alle fallen nieder.
Anwesende holen viele Neugierige, auch die Kinder kommen.
Bischof nimmt die Tilma entgegen.
Alle strömen zum Ort der künftigen Kapelle.



Bischof: „Lass uns gehen, damit du uns zeigen kannst, wo wir nach 
dem Willen der Herrin des Himmels ihre Kapelle errichten sollen!“

Bischof und Juan Diego und das ganze Gefolge einschließlich Kinder 
gehen zur Mittelbühne (Diegomarsch), treffen auf den inzwischen 
gesunden Onkel.

Diego: Die Jungfrau ist mir erschienen und sagte: du werdest 
gesund. Das hat mich getröstet.   

Onkel Bernadino: So war es. Sie erschien auch mir und sagte: du 
müsstest zum Bischof.

Diego: Sie hat ein Heiligtum erbeten, um den Armen ihr Erbarmen 
zu erweisen und ihnen nahe zu sein.

Bischof: „Hier auf dem Tepeyac, wo sie erschien, laßt uns nach dem 
Willen der Herrin des Himmels ihre Kapelle errichten und ihr Bildnis 
verehren.!“

Bischof hält die Tilma hoch. Die Umstehenden verehren. Der Kinder- 
und Jugendchor singt das eingeübte Ave Maria. Die Leute ziehen ab. 
Licht geht aus.



DAS BILD

Mittelbühne
Pedro und Itotia erscheinen bei Nacht mit einer Fackel und bleiben 
vor dem Bild stehen und betrachten es. Sternenhimmel, Mond.

Pedro spricht
Itotia schau die wunderschöne Frau.
Ihr farbiges Gesicht für eine Aztekin spricht.

Itotia singt
Ihr Blick so fromm und mild
auf diesem wundervollen Bild
das trifft uns Indios ins Herz
nach jahrelangem Schmerz

Wir sehen in der Jungfrau neues Leben
das Gott dem armen Volk gegeben
Azteken können das begreifen
an den schwarzen Gürtelschleifen

Ihr Umhang und die Sonnenstrahlen
erinnern uns an Göttlichkeit vor Jahren.
Doch jetzt ist es soweit
Es beginnt die neue Zeit.

Pedro singt
Sie trägt ein Kind in ihrem Leib
voll guter Hoffnung jetzt und alle Zeit.
Gott selbst macht sich bereit
und zeigt seine Barmherzigkeit.

Gott wird Mensch wie wir.
Er zeigt sich heute, jetzt und hier
in Jesus Christus, der da spricht: 
ich bin der Liebe Gottes Angesicht.

Sieh die vielen Sterne auf ihrem Himmelskleid
Es sind die Sternenbilder unserer Zeit.
Und wer die Sterne auf dem Umhang kennt:
Sie stehen jetzt ganz hoch am Firmament. 



Pedro spricht
Der Adler Johannes in der Bibel spricht von einer Frau,
umgeben von Sternen, den Mond zu Füßen.
Die Frau zertritt der Schlange den Kopf.

Juan Diego sagt: dies ist die Mutter Gottes,
die Mutter der Barmherzigkeit, die ihm erschienen ist.
Ich glaube: Juan ist wie der Johannes, der Adler der Bibel,
Juan ist der Adler unserer neuen Zeit.

Itotia spricht
Itotia umarmt Pedro

Du mein geliebter Pedro…
Ich möchte mich auch taufen lassen!

Licht und Fackel aus.



BEKEHRUNG

Unterbühne, die Verehrungsprozession auf der Mittelbühne geht 
pantomimisch weiter 

Fray Francisco: Pater Toribio ist da.

Bischof: Ich weiß, was er sagen will, aber ich kann es kaum 
glauben.

Toribio: Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, 
würde ich nicht wagen, es zu schildern. Ich kann bezeugen, dass 
in dem Kloster von Quecholac ein anderer Priester und ich selbst 
vierzehntausend und zweihundert Seelen in fünf Tagen tauften. Wir 
selbst bezeichneten sie alle mit Katechumenenöl und dem heiligen 
Chrisam – es war wahrhafig keine kleine Arbeit.
Das Wunder erfasst ganz Mexiko. Egal wo die Missionare auf ihren 
Reisen entlang kommen, immer werden sie von ganzen Familien und 
Sippen abgefangen. Sie kommen aus ihren entlegenen Dörfern und 
Siedlungen und verlangen nach einer Taufe.

Bischof: Ich muss mich zurückhalten. Man will mir den Mund 
verbieten. Je mehr ich die Menschen ermutige, zur Jungfrau von 
Guadalupe zu gehen, umsomehr drangsaliert man meine Geistlichen.
Unsere Landsleute wollen die Einheimischen als Sklaven halten, sie 
verkaufen, sie foltern und nach Goldfunden ausquetschen. Es wird 
höchste Zeit, dass wir eine neue Regierung bekommen. Der Kaiser 
weiß Bescheid. Wenn das noch lange dauert wird es einen Aufstand 
geben. Täglich bete ich zur Jungfrau von Guadalupe um den Schutz 
der Indios.

Toribio: Die Jungfrau führt unser ganzes Land zu Christus. Viele 
Indios heiraten Weiße, viele Spanier die Azteken. Eine neue Zeit 
bricht an.

Bischof: Die Armen und Unterdrückten haben in Maria Gottes 
Liebe erkannt. Sie fühlen sich angenommen und geehrt, weil Maria 
einem von ihnen erschienen ist. Das darf ich nicht laut sagen. 
In meinen eigenen Reihen sind Leute sauer, weil Gott nicht den 
Dienstweg einhält und die Einheimischen weniger durch die Arbeit 
der Missionare als vielmehr durch die Jungfrau von Guadalupe zum 
Glauben kommen.



VEREHRUNG

Mittelbühne
Kleine Musikgruppen singen und spielen 

GNADENBILD IN DER HEUTIGEN KATHEDRALE



EPILOG

Auf der Mittelbühne steht der Erzähler

Am 12. Dezember 1531 erschien das Abbild auf der Tilma des Indios 
Juan Diedo. am 26. Dezember wurde es zur neuen Kapelle auf dem 
Tepeyac gebracht.

Nach 116 Jahren kam das Bild unter Glas, - keine Schäden durch 
Kerzen, Küsse, Berührungen u.s.w. auf der Tilma zu erkennen. 
485 Jahre sind es nun schon her. Selbst Salpetersäure und ein 
Bombenanschlag konnten dem Bild nichts anhaben. 13 Mal ist 
die Tilma untersucht worden, davon 10 Mal im 20. Jahundert mit 
modernen technischen Mitteln, zuletzt vor der Jahrtausendwende.
Immer das gleiche Ergebnis: ein farbiges Bild ohne Farbe, nicht 
gemalt, nicht gepinselt, nicht aufgetragen, nichts zu kopieren, nichts 
zu fälschen, und dann in einem Zustand, als sei das Bild und der 
Stoff von gestern.

Johannes Paul II besuchte als erster Papst der Geschichte die neue 
Basilika der Jungfrau von Guadalupe, das war 1979. 
1990 kommt er wiederum in die Basilika und spricht Juan Diego 
selig.
Am 31. Juli 2002 spricht Papst Johannes Paul II Juan Diego als 
ersten Indio der Welt heilig.

Das Bild der Virgin stand bei Johannes Paul II auf dem Schreibtisch. 
Es leuchtet als Mosaik direkt neben dem Petrusgrab und an vielen 
Orten der Erde. 

Heute ist die Basilika der Jungfrau von Guadalupe der größte 
Wallfahrtsort der Welt. 21 Millionen Pilger besuchen jedes Jahr die 
Tilma, die Stars und Chöre kommen mit ihren Bands und Orchestern 
und singen vor dem Gnadenbild, die Menschen verehren die Virgin 
als Jungfrau und Gottesmutter der Armen, als Patronin von Mexiko, 
Lateinamerika und ganz Amerika, der Philippinen, der indigenen 
Völker und der Ungeborenen



FINALE

Chöre kommen die Treppen herunter.
Tänzerinnen kommen aus den Sakristeiausgängen.
Indianer kommen durch die Haupteingänge der Kirche

Las Mañanitas

Estas son las mañanitas, que cantaba el rey David. 
Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. 
 
Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. 
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.

Dies sind die Morgenstündchen, von denen König David sang.  
Heute, weil dein Festtag ist, singen wir (das Lied) für dich. 
 
Wach auf, mein Schatz, wach auf, schau, es ist schon hell. 
Die Vögelchen singen schon, der Mond ist schon untergegangen. 

Alle



Darstellerinnen und Darsteller, angefragt
Mitglieder des Nikolaus-Groß-Musical-Teams
Mitglieder und Chöre der Gemeinde St. Barbara Mülheim an der Ruhr
deren Freunde und Gäste

Veranstaltungstechnik
Jochen Schäfer

Bühnenmanagement
Peter Schuhmacher

Backstage, angefragt  
Mitglieder des Nikolaus-Groß-Musical-Teams

Kostüme
Renate Vehling

Logistik
Elke Timmer

Choreographie
Claudia Schäfer

Regie
Eduard Kirchhoff

Musik
Nikolaus-Groß-Musicalensemble u.a.

Komposition und musikalische Leitung
Burkard Maria Kölsch

Libretto und Inszenierung
Manfred v. Schwartzenberg



aus der Rede von Papst Johannes Paul II.
zur Heiligsprechung Juan Diegos 2002

„Der Herr blickt herab vom Himmel, er sieht auf alle Menschen“ (Ps 
33,13) haben wir mit dem Psalmisten gebet und damit aufs Neue un-
seren Glauben an Gott bekannt, der keinen Unterschied hinsichtlich 
Rasse und Kultur macht. Juan Diego nahm die christliche Botschaft 
an, ohne dabei seine Identität als Ureinwohner aufzugeben; so ent-
deckte er die tiefe Wahrheit der neuen Menschheit, in der alle dazu 
berufen sind, Kinder Gottes zu sein. Auf diese Weise erleichterte er 
die fruchtbringende  Begegnung zwischen zwei Welten und wurde zu 
einem Protagonisten der neuen mexikanischen Identität. Diese steht 
in ganz enger Verbindung zur Jungfrau von Guadalupe, deren mestizi-
sches Gesicht ihre geistige Mutterschaft zum Ausdruck bringt, die alle 
Mexikaner einschließt.

Glückseliger Juan Diego, gläubiger und wahrhaftiger Mensch, dir emp-
fehlen wir unsere Brüder und Schwestern. Sie mögen sich zur Heilig-
keit berufen fühlen und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
mit dem Geist des Evangeliums erfüllen. Segne die Familien, unter-
stütze die Brautleute in ihrer Ehe, stehe den Eltern in ihren Bemü-
hungen um die christliche Erziehung ihrer Kinder bei. Schau gütig auf 
den Schmerz der Menschen, die an Leib und Seele leiden oder die von 
Armut, Einsamkeit, Ausgrenzung oder mangelnder Bildung betroffen 
sind. Alle, Regierende und Volk, mögen stets gemäß den Anforderun-
gen der Gerechtigkeit und der Achtung der Würde jedes Menschen 
handeln, damit auf diese Weise der wahre Friede gefestigt werde.

Geliebter Juan Diego, „singender Adler“! Zeig uns den Weg, der zur  
„Virgen Morena del Tepeyac“ führt: Sie möge uns im Innersten ihres 
Herzens aufnehmen, denn sie ist die liebevolle und mitfühlende Mut-
ter, die uns bis zum wahren Gott geleitet. Amen.



Papst Benedikt XIV. erklärte Unsere Liebe Frau von Guadalupe zur 
Schutzpatronin Mexikos, Papst Leo XIII. führte die Feier des Gedenk-
tags ihrer Erscheinung am 12. Dezember in ganz Lateinamerika ein. 
Papst Johannes XXIII. rief der Gottesmutter zu Ehren vom 12. De-
zember 1960 bis 12. Dezember 1961 ein marianisches Jahr aus. Papst 
Johannes Paul II. stellte Nord- und Südamerika unter den Schutz Ma-
rias, verfasste Unserer Lieben Frau von Guadalupe zu Ehren ein Wei-
hegebet, stellte 2002 die Heiligkeit Juan Diegos fest und erhob für die 
ganze Kirche den 12. Dezember zum Gedenktag Unserer Lieben Frau 
in Guadalupe.

Juan Diego, Cuauhtlatoatzin, in anderen Quellen auch Cuauhtlatohuac 
genannt, ist ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche. Er wurde 
bekannt durch seine Berichte von der Erscheinung der Jungfrau Maria 
in Guadalupe im Jahr 1531. Geboren: 1474, Municipio Cuautitlán, Me-
xiko, Gestorben: 30. Mai 1548, Tepeyac, Gustavo A. Madero, Mexiko. 
Am 31. Juli 2002 sprach Papst Johannes Paul II. ihn heilig.

Die Gottesmutter erschien dem Indio Juan Diego an den Tagen 9. bis 
12. Dezember 1531. Das Blumenwunder geschah nach der 4. Begeg-
nung am 12. Dezember 1531.

Die Kirche gedenkt des Heiligen Juan Diego am 9. Dezember. 


