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1. JAKOB – Wege und Träume
eine Geschichte in Szenen und Liedern
Ich widme dieses Stück H.K., einem Menschen, den ich als einen „Nachfahren Jakobs“ bezeichnen möchte. Er ging –
nicht metaphorisch gemeint, sondern in aller Realität – hinkend durch sein Leben, das ihn tatsächlich immer wieder
in einen der dunkelsten Orte führte, die es gibt: ins Gefängnis. Die Sucht bestimmte sein Dasein, und nicht zuletzt
durch sie starb er vor nicht langer Zeit so früh, dass es schmerzt. Er hatte dunkle Anteile, aber zugleich ein hohes
Maß an Zuwendung zu anderen, auch hinter Gittern, und er war ein Künstler mit beachtlichen Talenten. Unter
schwierigsten Bedingungen zeichnete und malte er und machte damit im Gefängnis und außerhalb Menschen Freude.
Was, der biblischen Überlieferung zufolge, Jakob erleben durfte, blieb diesem Menschen versagt: der grundsätzliche
Neu-Anfang. Aber er wird nicht wenigen, die mit ihm Kontakt hatten, in guter Erinnerung bleiben. Das ist vielleicht
deutlich mehr, als wir erahnen mögen.

Rollen und Mitwirkende:
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Chor und Instrumentalisten
Erzähler
Rebekka
Isaak
Jakob
Esau

Die Engel auf der Himmelsleiter (stumme Rollen)
Stimme aus der Gegenwart
Laban
Rahel
Drei Engel auf dem Weg (auch Sprechstimmen)
Der nächtliche Gegner Jakobs

(Das Umbauen des Bühnenbildes mit den nötigen Utensilien kann sich, je nach technischen Möglichkeiten, auch auf
Andeutungen beschränken.)

(Jakob in Beduinenkleidung geht langsam über die Bühne, während der Chor singt.)

1.1 Chor: Ein Lied für Jakob
(Melodie: Nun danket alle Gott)

Erzähler:
Aus einer fremden Welt erzählen wir. Sie konnten schon sehen: Da war ein Beduine auf der Bühne. Für Sie alle
sofort einsichtig: Unsere Geschichten finden in der Wüste statt. Und es geht um Jakob, der den Ehrentitel „Vater
des Glaubens“ trägt – wie einige andere Gestalten der Bibel. Jakob ist ein schwieriger Mensch, eigenwillig und
auch verschlagen und nicht ohne Tücke. Als er zur Welt kam, war er nicht allein: Seine Mutter bekam Zwillinge.
Esau war der erste, Jakob der zweite. Für Rebekka, die Mutter der beiden, war es ein besonderes Geschenk, Kinder
zu bekommen. Denn sie galt als unfruchtbar. Nun ist es so weit: Die Zwillinge sind da.
(Rebekka, ebenfalls in Beduinenkleidung, betritt die Bühne und singt ihr Lied.)
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2. RUTH – oder eine Geschichte
vom Aufbrechen und Ankommen,
von Freundschaft und Fremdheit
Mitwirkende:
x
x
x
x
x

x

Erzählerin
Noomi
ihre beiden Söhne
Ruth
Orpa

x
x
x

3 Bewohnerinnen/Bewohner von Noomis
Heimatstadt
Boas
2 Arbeiter an der Ernte
2 Mägde

Erzählerin:
Es war vor langer Zeit – oder vor ganz kurzer? Und es war in einem weit entfernten Land – oder ganz in unserer
Nähe? Unsere Geschichte könnte überall geschehen und zu jeder Zeit. Es ist eine Geschichte vom Suchen, von der
Angst und vom Fremdsein – aber auch eine Geschichte von der Liebe, von Freundschaft und von der Erfahrung,
Heimat zu finden.
(Alle Darstellerinnen außer Noomi und ihren beiden Söhnen betreten die Bühne.)

Erzählerin:
Im Land herrschte großes Unglück. Der Regen blieb aus. Das Gras wurde welk. Und auf den Feldern wuchs kein
Korn mehr. Die Menschen hatten Hunger. Und weil sie nichts mehr zu essen hatten, starben viele am Hunger.
(Alle, die auf der Bühne stehen, sinken langsam in sich zusammen und bleiben im hinteren Teil der Bühne liegen.)

2.1 Lied: Es ist ein Weinen in der Welt
(Melodie: Aus tiefer Not schrei ich zu dir)

© Strube Verlag, München
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3. JONA – eine abenteuerliche Geschichte
von Flucht und Umkehr
Theaterstück mit Musik
(Dieses Stück wurde zunächst in einer kindgerechten Fassung mit einer Kindertheatergruppe in diversen Kirchengemeinden aufgeführt. Eine Neuaufführung in der vorliegenden Version fand mit der Theatergruppe der Seelsorge an
der JVA Hannover statt. Sowohl mit den Kindern als auch mit den Gefangenen war die Aufführung ein Gottesdienst.)

Mitwirkende:
x Erzähler
x Stimme Gottes (aus dem Off)
x Jona
x Kapitän

x
x
x

3 Seemänner
König von Ninive
3 Bewohner/innen von Ninive

Requisiten:
Kostüme, Fisch aus Pappe o.ä., Staude (z.B. ein bunter Regenschirm, der beim »Verdorren« zusammengeklappt wird)

3.1 Lied: Gott gab uns Atem
(siehe EG 432,1–3)

Erzähler:
Weit von uns entfernt, in Asien, gab es einmal eine Stadt, die hieß Ninive. Dort geschahen schlimme Dinge.
(Die drei Bewohner/innen treten auf und spielen den folgenden Text als Pantomime.)

Die Menschen bestahlen einander. Sie betrogen sich gegenseitig. Sie erzählten gemeine Dinge über andere und
stellten sie damit bloß. Und es kam auch vor, dass Bewohner dort von anderen einfach umgebracht wurden.
Gott sah sich dieses Treiben eine Weile an. Dann sagte er:
Stimme Gottes:
So geht das nicht weiter. Ich habe die Menschen doch nicht erschaffen, damit sie sich das Leben gegenseitig zur
Hölle machen! Das muss doch nicht sein. Was kann ich tun? Naja, erstmal könnte ich ihnen jemanden schicken,
der sie warnt. Damit würde ich ihnen noch eine Chance geben. Ja, das werde ich tun.
Erzähler:
Im Land Israel lebte damals ein Mann mit Namen Jona.
(Jona betritt die Bühne.)

Der hörte eines Tages eine Stimme, die zu ihm sagte:
Stimme Gottes:
Jona, geh nach Ninive. (Jona zuckt zusammen, schaut zur Seite, nach oben, weiß nicht, woher diese Stimme kommen
könnte.) Jona, geh nach Ninive! Du sollst die Menschen dort warnen, damit sie aufhören, so gemein miteinander
umzugehen. Überbringe ihnen folgende Botschaft: „Ändert euer Verhalten! Hört auf, einander dauernd Böses anzutun! Sonst wird Gott euch bestrafen.“
Erzähler:
Jona sah sich um. Niemand war zu sehen. Hatte er sich diese Stimme nur eingebildet? Was bedeutete das, was er
da gehört hatte? Er schüttelte sich und sagte:
Jona:
Ich kann mir das nicht nur eingebildet haben. Ich bin ganz sicher: Gott hat zu mir gesprochen. Er hat einen Auftrag
für mich. Aber – was soll ich in Ninive? Soll ich extra für die Menschen dort eine so lange Reise machen? Was
gehen mich die Menschen dort an? Sollen die doch allein klarkommen! Ich werde nicht nach Ninive gehen und
mich von den Menschen dort beschimpfen lassen – oder noch Schlimmeres. Aber was kann ich tun? Ach, ich haue
einfach ab. Ich gehe in die Stadt Jafo. Und von dort nehme ich ein Schiff nach Spanien. Da wollte ich schon immer
mal hin.
© Strube Verlag, München
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4. DIE ARBEITER IM WEINBERG
Ein Theaterstück in zehn Szenen nach Matthäus 20,1–15
(Dieses Theaterstück wurde zuerst bei einem Erntedankgottesdienst von KonfirmandInnen aufgeführt, die in diesem
Gottesdienst als neuer Jahrgang begrüßt wurden. Später war das Stück der Verkündigungsteil in einem JVA-Gottesdienst, dargestellt von der Theatergruppe der Seelsorge. Ein Hinweis zur Zahl der Darstellenden: Je nach Situation
können auch mehr oder weniger Arbeiter mitspielen – dann sind die Sätze entsprechend neu aufzuteilen. Die Aufteilung in Szenen gibt es auch deshalb, damit Lieder eingebaut werden können.)

Mitwirkende:
x Erzähler/in
x Besitzer des Weinbergs
x Verwalter
x 7 Arbeiter

Szene 1: Hausherr und Verwalter
Erzähler/in:
Es war einmal ein Mann, dem gehörte ein großer Weinberg. Dann kam die Zeit der Ernte. In jenem Land, in dem
der Weinbergbesitzer lebte, gab es aber nur selten feste Arbeiter bei der Ernte. Meistens wurden Arbeiter nur eben
so lange verpflichtet, bis die Arbeit getan war.
Der Besitzer und sein Verwalter kamen am frühen Morgen zusammen. Und der Besitzer sagte:
Besitzer:
Hör mir zu. Du weißt, die Ernte muss eingebracht werden. Wir brauchen Arbeiter dafür.
Verwalter:
O ja, wir brauchen ganz dringend Arbeiter.
Besitzer:
Darum gehe zum Marktplatz und finde Menschen, die uns helfen, die Ernte einzubringen.
Verwalter:
Ja, ich gehe sofort.

Szene 2: Die Anwerbung der ersten Arbeiter
Erzähler/in:
Und der Verwalter ging zum Marktplatz. Dort standen mehrere Leute herum, die dringend Arbeit suchten. Der
Verwalter ging hin zu ihnen.
Verwalter:
Hört her! Mein Herr schickt mich, damit ich Arbeiter anwerbe für das Einbringen der Ernte. Wir zahlen den üblichen
Lohn: 20 € pro Tag. Wollt ihr für diesen Lohn mithelfen, die Ernte auf unserem Weinberg einzubringen?
Arbeiter 1:
Ja, natürlich.
Arbeiter 2:
Wir sind froh, wenn wir Arbeit finden.
Arbeiter 3:
Und im Weinberg zu arbeiten, das ist eine gute Sache. Wir sind froh, wenn wir dort mithelfen dürfen.
Verwalter:
Dann kommt mit mir. Für gute Arbeit gibt es bei meinem Herrn auch gutes Geld.
Erzähler/in:
Die drei Arbeiter gingen mit. Sie waren sehr froh, schon so früh am Morgen angeworben worden zu sein.
© Strube Verlag, München
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5. STIMMEN ZUR KREUZIGUNG DES NAZARENERS
u.a. zu Markus 15

Ein römischer Soldat
Warum fragen Sie mich nach dieser Hinrichtung? Das war doch Routine. Mein Gott, wir haben hier jeden Tag Juden
an Kreuzen hängen. Juden und Sklaven. Sie wissen ja vermutlich: Römische Bürger dürfen auf diese Art nicht
hingerichtet werden. Nicht mal ausgeprägte Verbrecher, wenn sie Römer sind. Glück gehabt, kann ich da nur
sagen.
Dass wir Sklaven an Kreuze schlagen, macht mir manchmal schon ein wenig Bauchschmerzen. Die wollen ja auch
nur frei sein, und wenn sie sich dafür einsetzen, ist das doch irgendwie verständlich. Aber wir haben die gesetzliche
Vorgabe: Meuternde Sklaven werden gekreuzigt. Punktum.
Bei den Juden ist das nochmal anders. Ihr Land ist durch uns besetzt. Sie haben sich unseren Bedingungen unterzuordnen, auch ohne im unmittelbaren Sinne Sklaven zu sein. Frei sind sie jedenfalls nicht. Und wenn sie den
Aufstand gegen die Weltmacht Rom wagen, müssen sie die Konsequenzen tragen. Bei meinen Kameraden und mir
sehe ich eigentlich keine Anti-Haltung den Juden gegenüber.
Manches imponiert mir sehr – etwa ihre Konsequenz im Glauben an den einen Gott. Wir Römer haben ja eine
ganze Schar von Göttern. Aber wir haben zugleich die Macht. Also: Unterwerfung ist gefordert – oder es gibt
Konsequenzen, die sehr unangenehm sind. Da gibt es Befehle, und die sind auszuführen. Ja, glauben Sie ernsthaft,
es geht anders? Das würde doch zur Anarchie führen! Wollen Sie das?
Beim Nazarener war nur eines komisch: Er war kein Sklave, und er war – soweit ich weiß – keiner, der wirklich
Widerstand gegen uns wagte. Von Waffengewalt hielt er wohl gar nichts. Ich hörte sogar, er habe Feindesliebe
gepredigt. Überhaupt hat er wohl viel erzählt, viele Reden gehalten. Ich habe davon nicht viel verstanden.
Manches, das ich hörte, gefiel mir ganz gut: Es gäbe immer noch einmal eine Chance zum Neuanfang. Irgend so
eine Geschichte von einem Sohn hat er mal erzählt, der ausbrach und vom Vater wieder aufgenommen wurde.
Sicher recht nett. Aber mit meinem Alltag hat das nichts zu tun.
Ich bin Soldat. Ich habe Befehle auszuführen. Und wenn ich das nicht tue, muss ich mit harter Bestrafung rechnen.
Hören Sie doch bitte auf, mich nach dieser Hinrichtung zu fragen. Ein Jude mehr oder weniger am Kreuz – für uns
römische Soldaten und unsere Befehlsgeber spielt das keine Rolle.

Einer der Jünger Jesu
Ich möchte namenlos bleiben. Sagen Sie bitte nicht, dass Sie mit mir gesprochen haben. Warum? Weil ich Angst
habe. Sogar in zwei Richtungen: Ich habe zu den Jüngern Jesu gehört, und das könnte mir jetzt große Schwierigkeiten einbringen nach seiner Hinrichtung. Zunächst einmal bei den Römern, weil die jetzt vermutlich genau hinschauen: Hat sich jemand zu ihm gehalten? Ist das dann vielleicht auch ein Kandidat für die Kreuzigung?
Nein danke, ich muss erst einmal verarbeiten, was da geschehen ist. Eine furchtbare Art, einen Menschen umzubringen. Die Römer sind Barbaren. Es war feige von mir, einfach zu flüchten. Aber nein, einfach war es nicht. Die
Angst bestimmte mich rundherum. Ich will nicht auch von diesen Unmenschen verhaftet, gequält und dann auf
diese entsetzliche Weise hingerichtet werden.
Aber ich habe auch Angst vor meinen eigenen Leuten.
Nicht so sehr vor den einfachen Menschen, die haben Jesus ja sehr akzeptiert. Manche haben ihn wohl sogar
geliebt und sind jetzt fassungslos, dass er tot ist. Ganz anders bei den Oberen in den Religionsbehörden. Ich weiß
nicht, ob es stimmt, dass sie ihn an die Römer ausgeliefert haben. Zutrauen würde ich es ihnen. Die Tendenz ist
da: Sie machen gern auf lieb Kind bei der Besatzungsmacht. Viele von ihnen sind Kriecher und Speichellecker! Aber
eben einflussreich.
So wie ich Jesus verstanden habe, ging es ihm immer darum, Gott allen Menschen nahezubringen. Ich glaube, mir
ist noch nie ein Mensch begegnet, der so sehr aus dem Vertrauen auf Gott heraus lebte. Ob sein Glauben auch am
Kreuz noch galt? Ob er da dann doch das Gefühl hatte, der Ewige habe ihn verlassen? Ich bin nicht sicher.
Irgendwie glaube ich, er wusste sich bis zum Schluss geborgen in der Liebe Gottes. Mir wurde erzählt – ich weiß
nicht mehr, von wem –, er habe sogar noch am Kreuz für seine Peiniger gebetet.
Ja, so werde ich ihn in Erinnerung behalten: als den, der allen Menschen zugetan war. Das gilt für mich sogar
dann, falls es nicht stimmen sollte mit dem Gebet am Kreuz.
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6. DIE „MÄCHTIGEN“ UND DIE „OHNMÄCHTIGEN“
ODER „JA UND NEIN“
eine Spielszene zu Lukas 2,1ff.
Mitwirkende:
x Gruppe der Mächtigen (M 1, M 2 usw.)
x Gruppe der Ohnmächtigen (O 1, O 2 usw.)
x Sprecher oder Sprecherin
x Bote
Sprecher/in:
Sie ist alt und doch immer wieder aktuell: die Geschichte von der Macht und der Ohnmacht. Wir alle kennen sie
von irgendwoher. Seit es Menschen gibt, spielt die Geschichte von Macht und Ohnmacht eine Rolle – schon in der
Geschichte von der Geburt des Jesus aus Nazareth. Da ist zunächst die Rede von Kaiser Augustus, der damals als
der mächtigste Mann der Welt galt. Später kommen die Hirten ins Spiel – sie stehen für die völlige Ohnmacht.
Wir wollen diese Geschichte in einer vielleicht ungewöhnlichen Bearbeitung darstellen – und damit zum Nachdenken anregen. Ob Sie sich in unserer Fassung der alten Geschichte zur Weihnachtszeit wiederfinden?
(Die Gruppe der Mächtigen tritt auf. Die folgenden Aussagen werden mit dazu passenden Gesten betont.)

M 1:
Wir gehören zu Kaiser Augustus!
M 2:
Er ist der mächtigste Mann, den es gibt. Nichts ist ihm unmöglich!
M 3:
Er ist Gott!
M 4:
Und dadurch, dass wir zu ihm gehören, haben wir Anteil an Gott!
M 1:
Wir sind stolz darauf, zu ihm zu gehören!
M 2:
Wir stellen etwas dar! Wir sind an wichtigen Entscheidungen beteiligt!
M 3:
Wir sind bedeutend für die Weltgeschichte!
M 4:
Jawohl, und nicht nur zur Zeit des Augustus! Wir als Teilhaber der Macht sind die wirklich wichtigen Menschen –
zu allen Zeiten! Die Mächtigen, die absoluten Herrscher, die Regierenden: Sie alle brauchten immer Leute wie uns.
M 3:
Hitler zum Beispiel!
M 4:
Und Stalin!
M 1:
Und all die anderen, die es gab, gibt und noch geben wird.
M 2:
Wir sind wichtig.
M 3:
Wir stellen etwas dar. Wir haben Bedeutung für die Welt.
M 4:
Wir marschieren von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg.
alle gemeinsam:
Wir sind die Vertreter der Macht – wichtig, stolz, von Bedeutung!
(Die Gruppe der Ohnmächtigen tritt auf. Vor den Gesichtern tragen sie Masken, die Gesichter sind damit überwiegend
nicht zu erkennen.)
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7. DIESES KIND – FREMD UND VERTRAUT
zu Lukas 2
vier Stimmen aus der Weihnachtsgeschichte (mit Zwischenmusik)
(Die vier Personen stehen nebeneinander, schauen ins Publikum und die/den jeweils Sprechende(n) schweigend an.
Es wäre der Authentizität wegen gut, wenn alle vier in dezenter Weise kostümiert sind: Maria etwa mit einem schlichten Kleid, Josef in Arbeitskleidung, der Soldat in Uniform, der Hirte in Berufskleidung mit Stab. Nach jedem Text sollte
eine Zwischenmusik – instrumental z. B. – gespielt werden, auch ein Chor-Einsatz ist denkbar. Möglich ist es auch,
jeden Vortrag in zwei Teile aufzuteilen, zwischen denen dann Musik erklingt.)

Maria
Er war mein Sohn, von mir geliebt und angenommen, ohne jede Einschränkung … nun ja, ganz so stimmt das
vielleicht doch nicht. Geliebt habe ich ihn, das darf ich sagen. Aber ansonsten … nun, sicher ist, dass ich nicht
wirklich sagen darf: Ich hätte zu seinen Lebzeiten zu seinen Anhängern gehört.
Das war nicht so. Oft habe ich ihn nicht verstanden. So oft war er für mich unbegreiflich, dass ich Momente hatte,
in denen ich mich fragte: Wer ist dieser Mensch? Was ist mit ihm? Warum ist er so?
Er hat meinen Mann und mich oft vor den Kopf gestoßen. Auch seine Geschwister. Einmal – daran erinnere ich
mich noch gut – predigte er wieder, und viele Menschen wollten ihn hören. Wir, seine Familie, kamen nicht bis zu
ihm hin. Da ging ein Freund zu ihm und sagte: „Deine Mutter und dein Vater stehen draußen, auch deine Geschwister, und sie alle wollen dich sehen.“
Wissen Sie, was er geantwortet hat? „Meine Eltern und meine Geschwister sind diejenigen, die Gottes Wort hören
und danach handeln.“ Es tat mir so weh, als ich von diesen Worten hörte. Er war oft so weit entfernt von uns;
sogar dann, wenn er in unserer Mitte saß.
Auf eine merkwürdige Weise umgab ihn etwas Geheimnisvolles. Ich finde nicht die passenden Worte dafür. Was
war sein Geheimnis?
Er lebte mit einer seltsamen Freiheit. Von allem hatte er sich gelöst: von allen häuslichen Bindungen, von seiner
Familie, vom Heimatort. Das war für mich und für uns als seine Angehörigen oft schmerzhaft. Eine Mutter wünscht
sich nun einmal das Beste für ihr Kind. Er, als mein Erstgeborener, machte es mir und seinem Vater sehr schwer.
Er ging durch schmerzhafte Erfahrungen hindurch, auch zu der Zeit, als viele auf ihn hörten – oder zu hören schienen. Immer galt doch: Viele haben ihn missverstanden. Manche hassten und verspotteten ihn, nicht erst am Ende
seines Lebens. Und auch diejenigen, die ihn liebten, haben ihn längst nicht immer verstanden. Nicht wenige von
ihnen sahen in ihm den Befreier von politischer Unterdrückung durch die Römer, von mancher Unterdrückung
durch die religiösen Herrscher in unserem Land. Er wollte dienen, nicht herrschen.
In all dem musste er so sein, wie er war. Er musste diese fremde und manchmal unbegreifliche Freiheit vorleben –
um sie anderen zu bringen. Das tat weh, und dieser Schmerz ist noch nicht vergangen. Er war mein Sohn – und
doch zugleich ein Fremder. Aber manchmal spüre ich: Er ist mir ganz nahe; durch sein Leben, sein schier unbegrenztes Vertrauen auf den Gott unseres Volkes, durch seinen Tod hindurch, der nicht das letzte Wort hatte.
Ich habe ihn geliebt, wie eine Mutter nur lieben kann. Vielleicht wird am Ende nur das zählen.
(Zwischenmusik)

Josef
Vieles bewegt mich, wenn ich an ihn denke. An meinen Sohn, der doch so selten zeigte, dass er mein Sohn war –
und ich sein Vater. Von unserem Vater im Himmel sprach er mit so bewegenden Worten, wie es nur möglich war
und ist. Aber sein leiblicher Vater spielte für ihn nur eine Nebenrolle.
Es gab oft Fremdheit zwischen ihm und mir. Auch zwischen ihm und seiner Mutter und den Geschwistern. Aber
was mich angeht – oft denke ich doch: Er hat mehr von Gott gewusst als wir anderen alle. Er ahnte etwas vom
wirklichen Willen Gottes als die meisten Menschen um ihn herum. Das war oft gar nicht so leicht, wenn er von
Gott sprach. Es war bewegend, wie großartig er darin war, sich Geschichten von Gott auszudenken, seine Gleichnisse vom Reich Gottes, die so vielen Menschen Trost gaben. Er redete gern von Gott als dem Freund der Sünder
… das war manchmal befremdlich. Immer noch eine Chance für die Versager, die Schuldigen, die Menschen bösen
Willens.
Natürlich hat das Anstoß erregt. Und weil er anstößig predigte, haben sie ihn ja auch am Ende beseitigt. Es gab
Momente, da dachte ich, wenn ich – meist von anderen – hörte, was er wieder gepredigt hat: Du redest dich um
Kopf und Kragen, mein Junge.
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8. AUFGEBROCHEN IN DIE FREIHEIT?
ein Stück über Lukas 15,11-32 – übertragen in unsere Zeit
(für Heinz Dieter Knigge, der die Idee mit dem Gespräch zwischen den Brüdern hatte)

Mitwirkende:
x Vater
x Angestellte des Vaters
x Jüngerer Sohn: Micha
x Älterer Sohn: Sascha

x
x
x

Kumpanen des jüngeren Sohnes
Dealer
Kommentator

8.1 Lied vom Aufbruch
(Melodie: Gott des Himmels und der Erden)

Vater:
Nun ist er weg. Eigentlich hat er mir nie allzu große Sorgen gemacht. Aber … na ja, ein bisschen verträumt ist er
immer gewesen, der Micha. Anders als sein älterer Bruder Sascha. Der stand immer mit beiden Beinen fest auf
dem Boden. Und mein Jüngster – ach ja, irgendwie kann ich schon verstehen, dass er hinaus will in die Welt. Aber
ich habe zugleich große Angst um ihn. Ob er klarkommt da draußen? Hier ist er behütet. Wer weiß, was für Menschen ihm da draußen über den Weg laufen. Hoffentlich geht alles gut mit ihm.
(Kommentator tritt von der Seite dazu.)

Kommentator:
Nicht leicht für den Vater, jetzt ohne den Jüngsten. Das Gespräch zwischen den beiden war auch nicht leicht, als
der jüngere Sohn mitteilte, was er vorhatte.
(Vater und jüngerer Sohn stehen nebeneinander.)

Jüngerer Sohn:
Vater, ich will weg. Ich habe das Gefühl, hier ist alles so eng. Ich will was erleben, die Menschen woanders kennenlernen. Ich will endlich die Welt sehen, nicht nur unseren Hof hier.
Vater:
Wie bitte? Du willst abhauen? Bist du noch bei Trost, Micha? Hier hast du alles, hier fehlt es dir an nichts. Ist dir
das denn ganz egal? Was meinst du, was dir da draußen alles passieren kann? Du kannst doch das Risiko überhaupt nicht abschätzen.
Jüngerer Sohn:
Was heißt denn „Risiko“? Das ganze Leben ist ein Risiko.
Vater:
Jetzt fang bitte nicht an, mich belehren zu wollen. Hinter den Ohren noch nicht trocken, aber weise Sprüche von
sich geben. Das habe ich gern.
© Strube Verlag, München
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9. NOAH – die zweite
Dieses Theaterstück wurde weitgehend von inzwischen ehemaligen Gefangenen in der JVA Hannover geschrieben,
inszeniert und insgesamt viermal aufgeführt. Es war summa summarum ein sehr großer Erfolg; sogar im Rundfunk
wurden Teile daraus gesendet. Die Autoren des Stückes haben mir ausdrücklich erlaubt, die Texte zu benutzen, zu
bearbeiten, zu verändern. Dies habe ich, unter Wahrung der ursprünglichen Intentionen, für diese Drucklegung und
für künftige Aufführungen getan. Um rechtliche Probleme zu vermeiden, habe ich statt der ursprünglich gesungenen
Lieder – u.a. Reinhard Meys „Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars“, „Die Flut“ von Witt/Heppner, „Bad moon
rising“ von John Fogerty und anderen – hier neue Lieder eingefügt, die auch das Stück kommentieren und zugleich
keine rechtlichen Schwierigkeiten aufwerfen.

Mitwirkende (in der Reihenfolge des Auftretens):
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Ein Narr
Noah
Die Stimme Gottes (natürlich unsichtbar)
Ein Radiosprecher
Ein Beamter im Bauamt
Ein Mensch mit viel Pech
Zimmermann Josef
Sachbearbeiter im Arbeitsamt

Die Bauarbeiter
Ein Psychiater
Hans-Peter Lahmy, Unternehmer
Herr Kowalski, Außenministerium
Der US-Präsident
Zwei seiner Bodyguards
Sein militärischer Berater

Die Lieder können von Solisten oder von einem Chor gesungen werden.
Narr:
„Seien Sie herzlich willkommen hier in unserem Stück. Ich darf Sie ein bisschen durchs Programm führen. Sie sehen:
Ich bin ein Narr. Wussten Sie schon, dass wir Narren in früheren Zeiten die einzigen waren, die den Regierenden
unbequeme Wahrheiten sagen durften? Klingt komisch, ist aber wahr.
Begrüßt mit mir nun diesen wackeren Mann hier – die Hauptfigur unseres Stückes. Sein Name ist Noah. Ihr alle
kennt seine Geschichte… glaubt ihr. Denn diese Geschichte hat eine unerwartete Fortsetzung, anders gesagt: ein
Nachspiel. Gott hat wieder einen Auftrag für Noah.“
(Noah sitzt auf einem Stuhl und schläft.)

Stimme Gottes:
„Guten Morgen, Noah!“
(Noah schläft weiter.)

Stimme Gottes (lauter):
„Guten Morgen, Noah!“
(Noah fährt hoch, wird wach, schaut sich hilflos um.)

Noah:
„Wer ist denn da?“
Stimme Gottes:
„Ich bin es – Gott. Noah, ich weiß: du hast lange nichts von mir gehört. Hier im Himmel war allerhand los. Neulich
haben wir hier versehentlich einen aufgenommen, der sollte eigentlich in die Hölle. Bis wir den gefunden hatten,
das hat gedauert … Na ja, Schwamm drüber. Noah, ich habe wieder einen Auftrag für dich: Baue noch einmal
eine Arche! Nimm genau die Maße wie damals. Du hast ja mit Sicherheit eine Bibel, da steht alles genau drin.
Auch das gleiche Holz wie damals. Und natürlich sollst du deine Familie wieder mitnehmen und von jeder Tierart
ein Paar.“
Noah:
„Herr, muss das denn wirklich sein? Ich habe wirklich anderes zu tun. Meine Familie macht mir ziemlich viel Stress,
und es wäre eine Strafe, mit denen wieder 40 Tage und Nächte im selben Schiff zu sein. Dazu noch die ganzen
Tiere. Und zusätzlich keine Annehmlichkeiten – kein Internet, kein Fernsehen, keine Tageszeitung. Herr, tu mir das
bitte nicht an.“
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10. „AUS DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT“
Spielszenen
Diese Szenen gehen auf Material des ersten großen Projektes der Theatergruppe der Seelsorge an der JVA Hannover
zurück. Das Stück „Die Geschichte der Menschheit in acht Szenen“ wurde mit großem Erfolg dreimal gespielt, einmal
vor Externen. Geschrieben wurde es komplett von Gefangenen. Es ist so viel an Theologie in diesen Texten enthalten,
dass ich es dieser Sammlung hinzufüge, auch wenn es keine unmittelbare biblische Thematik beinhaltet. Die Hinweise
auf Bühnenbild-Gestaltung geben die von Gefangenen gemalten Bilder stichwortartig wieder.
Ich widme diese Rekonstruktion – die Texte sind überwiegend nicht mehr vorhanden – dem Hauptautor des Stückes
M.M., ehemaliger Strafgefangener und ein Gottsucher tiefer Art, dem ich sehr gern begegnet bin und an den ich oft
denke.

Szene 1: Die Primaten
Bühnenbild: eine Urlandschaft mit einem kahlen Baum, in den der Blitz einschlägt.

Erzähler:
Unser Stück beginnt mit … nichts. Denn am Anfang war das Nichts, bis sich Einer entschloss, dass die Welt daraus
werde. Er teilte Wasser und Land, erschuf mit einer unglaublichen Liebe eine Unzahl von Geschöpfen und sandte
sie auf die Erde, den blauen Planeten.
(Drei Primaten laufen über die Bühne: zwei Männchen und ein Weibchen.)

Erzähler:
Nach der Erschaffung der Bäume, der Pflanzen und all der anderen wunderbaren Dinge auf der Welt kamen die
Primaten. Sie sind unsere Vorfahren. Manchen von uns, so sagen Lästermäuler, sieht man noch an, dass wir vom
Affen abstammen.
(Die beiden Männchen zeigen Imponiergehabe, um das Weibchen für sich zu gewinnen. Einem folgt es schließlich
hinter die Bühne. Das andere Männchen bleibt allein auf der Bühne zurück.)

Erzähler:
Nun sehen wir nur noch ein Exemplar der Wesen, von denen wir herkommen. Die anderen beiden sind wahrscheinlich mit der Fortpflanzung beschäftigt. Wir wissen natürlich noch nicht, was aus dem Ganzen wird. Sicher ist: Es
gibt schon Energie, die Angst machen kann. Sehen Sie sich mal den Baum an, der vom Blitz getroffen wird! Ob
eine Art von „Blitz der Erkenntnis“ auch die Menschen treffen wird – damals, heute, eines Tages?

10.1 Lied „Die Affen rasen durch die Welt“
(Melodie: Die Affen rasen durch den Wald)
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