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Eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes  
 
Das Lichtreich  
Im Lichtreich leben alle Tage. Der Tag von gestern, von morgen, letzter Woche, nächsten 

Monat, vorigem Jahr, …  Die Tage sind lebendige Lichtwesen, die nur ein einziges Mal zur 

Erde reisen dürfen. Wenn ein Tag auf der 

Erde war, kehrt er mit seinen 

Erinnerungen und einigen besonderen 

Andenken ins Lichtreich zurück und alle 

anderen warten gespannt, was er zu 

erzählen hat. 

Im Lichtreich sind die wichtigen Tage in 

der ersten Reihe. Es sind Tage, an denen 

etwas Besonderes passiert ist: Tage, die 

man auf der Erde nicht vergisst. Der kleine 

Tag ist der 23.April im nächsten Jahr. Er 

will unbedingt ein wichtiger Tag in der 

ersten Reihe werden.  

Endlich ist es soweit. Der 23.April ist da  -   

seine Erdenreise beginnt.  
 

Die Erde  

Zaghaft schaut sich der kleine Tag um. Er sieht eine Stadt, erlebt dort viele 

Alltagsgeschichten.... und ist begeistert von den Schönheiten der Erde. 

Aber dann beginnt die Dämmerung und der kleine Tag weiß dass er nun bald ins Lichtreich 

zurückkehren muss.  
 

Die Ewigkeit  
Dort warten schon alle Tage auf seine Rückkehr und seinen Bericht. Der kleine Tag erzählt 

aufgeregt von seinen schönen Erlebnissen. Die anderen Tage aber lachen ihn nur aus, weil 

nichts Außergewöhnliches passiert ist. Er muss enttäuscht in die letzte Reihe - ganz nach 

hinten. Einsam sitzt er von nun an abseits und wird kaum noch beachtet.  



So vergeht ein ganzes Jahr.  

Der nächste 23.April kehrt von der Erde zurück. Er erzählt vom größten Fest aller Zeiten. In 

allen Ländern und auf allen Kontinenten: Musik, Tanz auf den Straßen, Sondersendungen im 

Fernsehen. Der Grund für dieses Fest war der 23.April des letzten Jahres. Es war ein Tag, an 

dem nirgendwo auf der Erde gekämpft wurde und kein Verbrechen geschah. Das wurde den 

Menschen erst bewusst, als der Tag vorbei war. Es war der friedlichste Tag aller Zeiten.  
 

Jetzt erinnert man sich plötzlich wieder an den „Kleinen Tag“, der zaghaft näher kommt -  

und nun in die erste Reihe vorrücken darf. Er strahlt .... 

 

  
 

Mehr als 90 Aktive aus unseren Chören gestalteten dieses Musical und demonstrierten die 

Leistungsfähigkeit der Sängerlust. 

 

 
 

 


