Hindernisse bei der Nachfolge
Szene für den Besonderen Gottesdienst am 15. März 2009
Personen:
Jesus
1-6

verschiedene Personen

1. Szene
Jesus steht mit dem Rücken zur Gemeinde und wird hell beleuchtet. Eine Gruppe steht vorn
rechts, mit dem Gesicht zum Publikum. Wenn jemand in die Nähe von Jesus kommt, wird er
ebenfalls hell.
1:

Seht mal, das ist dieser Jesus!

2:

Wer ist das denn?

3:

Hast du von dem noch nichts gehört?

2:

Nee

4:

Der soll Leute gesund gemacht haben!

2:

Ach, so ein Wunderheiler! Erst versprechen sie viel, dann ziehen sie dir das
Geld aus der Tasche, und wenn du merkst, dass ihre Medizin nicht hilft, sind sie
längst über alle Berge.

5:

Jesus nimmt aber kein Geld, und die Leute sind wirklich gesund geworden!

1:

Aber er heilt nicht nur, er predigt auf eine ganz neue, andere Art!

3:

Manche sagen, er soll Gottes Sohn sein.

6:

löst sich aus der Gruppe, geht auf Jesus zu, gerät in seinen Lichtkreis. In der
Zeit gehen die anderen auf die andere Seite, legen schwarze Tücher um. Einer
liegt auf dem Boden, wird mit einem Tuch bedeckt

6:

Bist du Jesus, der Sohn Gottes?

Jesus:

Ja, der bin ich! Komm, folge mir nach!

6:

Hm, jetzt sofort?

Jesus:

Ja, jetzt.

6:

Aber ich kann nicht

Jesus:

Komm mit mir mit

6:

Ich muss aber erst noch nach Hause, mein Vater ist gestorben. Ich will ihn
begraben!

Jesus:

Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber verkündige das Reich Gottes

6

geht zu der Gruppe, die Gruppe streckt die Arme aus und zieht ihn von Jesus
weg, 6 wendet sich wieder zurück zu Jesus, das geht mehrmals so hin und her,
bis er sich zwischen Gruppe und Jesus an einer mittleren Stelle positioniert
hat.
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2. Szene
Gruppe steht mit Sektgläsern o.ä. und festlich aufgeputzt im Kreis.
1:

So eine schöne Familienfeier!

2:

Schön, dass wir hier alle zusammen Geburtstag feiern können!

3:

Wer ist denn der nächste, der ein Jubiläum hat?

4:

Ich glaube, Großtante Elisabeth wird 80

5:

steht auf, geht in den Lichtkreis bei Jesus.
Bist du Jesus, der Sohn Gottes?

Jesus:

Ja, der bin ich! Komm, folge mir nach!

5:

Hm, jetzt sofort?

Jesus:

Ja, jetzt!

5:

Aber das geht nicht!

Jesus:

Warum nicht?

5:

Ich muss mich erst mal von meiner Familie verabschieden!

Jesus:

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geeignet für
das Reich Gottes!

5:

geht zu der Gruppe, die Gruppe streckt die Arme aus und zieht ihn von Jesus
weg, 6 wendet sich wieder zurück zu Jesus, das geht mehrmals so hin und her,
bis er sich zwischen Gruppe und Jesus an einer mittleren Stelle positioniert
hat.

3. Szene
4

kommt schwer bepackt
Mal sehen, ob ich alles dabei habe. Meinen Laptop, den darf ich natürlich nicht
vergessen. Regenschirm, braucht man bei diesem Wetter. Meine Handschuhe,
Schal. Gut. Ersatzsocken, Sonnenbrille, meine Zeitung, ja, und mein Tagebuch.
Mein Adressbuch, und - natürlich! - Heftpflaster. Wo habe ich denn meine
Papiere hingetan? Und meine Scheckkarte. Ist alles im Portemonnaie. Ob ich
wohl Proviant brauche? Aber eigentlich müsste ich eine Kühltasche mitnehmen.
Na, die habe ich jetzt nicht. Aber meine Wasserflasche. Oh, Mückenspray habe
ich nicht. Ob das so ausreicht?
geht auf Jesus zu
Herr, ich möchte dir gerne nachfolgen.

Jesus

nimmt ihm etwas Gepäck ab und legt es an die Seite
Komm mit mir mit. Aber das alles brauchst du jetzt nicht.

4

legt ein weiteres Teil zur Seite

Jesus:

Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester.
Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann.

4

legt ein Teil zur Seite, geht einen Schritt, geht zurück, nimmt das Teil wieder
auf, geht am Ende zu den anderen, die sich an der mittleren Stelle positioniert
haben.

/home/wf/Documents/Theater/2009-03-15Nachfolge.odt

Seite 2

