Alles Liebe? – ein österliches Musical
(Menschen in einem Goßraumabteil in einem Fernzug – der Zug steht)
Eine Stimme (Meinhard) aus dem Lautsprecher: „Sehr geehrte Fahrgäste. Ich bitte um ihre Aufmerksamkeit. Wegen
eines Personenunfalls ist unser Zug zum Halten gekommen. Sollte ein Arzt oder Ersthelfer im Zug sein, wird er
gebeten, sich beim Zugpersonal zu melden. Es gibt in Kürze einen Notarzteinsatz im Gleisbett. Daher bleibt die
Strecke bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Wir bitten um Verständnis.
(unterschiedliche Reaktionen der Fahrgäste – Ungeduld, Betroffenheit, Panik wegen der angestrebten Flugreise …)
Die Fahrgäste schauen schweigend aus dem Fenster.
Musik – dann Lied (viele Stimmen nacheinander)

Was keiner weiß
Mona: Was keiner weiß, die Uhren laufen heut nicht schneller als zuvor
Michelle: Was keiner weiß, ich bring den Ball auch diesmal nicht ins Tor
Britta: Was keiner weiß, ich bin oft zaghaft, nichts in mir macht wirklich Sinn.
Britta: Was keiner weiß und ahnt und sieht: Wie müde ich geworden bin
Hilke: Was keiner weiß, hinter dem Kraftprotz steckt zuweilen auch ein Spatz
Carlo: Was keiner weiß, vollmundig reden macht noch keinen guten Satz
Manuela: Was keiner weiß, ist das Vertrauen selten wächst und manchmal gilt – Manuela und Britta: wenn
jemand ungefragt dich anschaut und den Durst nach Angeschautsein stillt
Trude: Was keiner weiß, es gibt mehr Sonnenaufgangs- als Untergangstheorien
Friedel: Was keiner weiß, ich würd so gern mal mit den Schwalben ziehn
Mona: Und nicht voran nur hinterher gehen und in deine Arme fliehn
Mona: Was keiner weiß, das Glück ist seltsam und man kann sich´s nicht verdienen
Georg: Was keiner weiß, ich möchte manchmal gerne etwas leiser sein
Johan: und unter vielen Leuten fühle ich mich ab und an allein
Michelle: Was keiner weiß, ich liege nachts mitunter schlaflos grübelnd wach
Michelle: ich bin Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spieler und ich hasse Schach
Musik
Eine Stimme aus dem Lautsprecher (Meinhard): „Sehr geehrte Fahrgäste. Ich bitte um ihre Aufmerksamkeit. Leider
ist das Drahtlosnetzwerk unseres Zuges ausgefallen, da wir aufgrund eines Oberleitungsschadens auf Notstrom
umschalten müssen. Wir bitten, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“
(wieder unterschiedliche Reaktionen der Fahrgäste – Ungeduld, Betroffenheit, noch mehr Panik wegen der
angestrebten Flugreise …)
Trude: „Müssen wir eben mal wieder Zeitung lesen“.
Carlo: „Wir haben aber nur eine Zeitung.“
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Hilke: „Dann muss er eben vorlesen.“

Vorlesen der Zeitungsberichte …
Carlo: Was haben wir denn hier - „Der Bürgerkrieg in Syrien tobt seit 2011. Auslöser des Konflikts war ein
friedlicher Protest gegen das autoritäre Regime Präsident Assads im Zuge des Arabischen Frühlings Anfang
2011. Danach kamen aus dem Ausland neben Waffen auch immer mehr ausländische Freiwillige und Söldner
nach Syrien, sodass der Konflikt als Stellvertreterkrieg internationaler Mächte stattfindet, die eigene Interessen
verfolgen. Die ursprüngliche Motivation der Opposition, die Demokratisierung Syriens zu erreichen, rückte in den
Hintergrund. Stattdessen trat ein Kampf aus religiösen und ethnischen Gründen in den Vordergrund.
Georg: „Kampf aus religiösen Gründen.“ Genau deswegen ist Religion Mist!
(Carlo reicht die Zeitung weiter)

Johan: Oh – und wie traurig hier – „Viel zu früh verließ und nach kurzer, schwerer Krankheit Matthias Jorkus.
24.12.1984 bis 20.03.2020. In tiefer Trauer: Elisabeth mit Lukas und Miriam
(betroffene Reaktionen - Johan reicht die Zeitung weiter)

Britta: Aha – und hier etwas zum Jahresbericht Amesty: In der Region Asien-Pazifik unternahm keine
Regierung ausreichende Anstrengungen, um ihre Pflicht zur Achtung und Förderung der
Menschenrechte zu erfüllen. In vielen Ländern reduzierte sich der Handlungsspielraum für die
Zivilgesellschaft. Menschenrechtsverteidiger, Rechtsanwälte, Journalisten und Regierungskritiker
waren Ziele staatlicher Repression. Hartes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit in China,
pauschale Intoleranz gegenüber Andersdenkenden in Kambodscha und Thailand.
Verschwindenlassen in Bangladesch und Pakistan.

Mona: Bad News are good news. Alte Journalistenweisheit.
Michelle: In welchem Praktikum hast Du den Spruch denn gelernt?
Johan: Gute Nachrichten sind dabei so wichtig …

Musik
Eine beginnt zu singen …
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Noch ist Hoffnung (jeweils eine Stimme und der Chor im Refrain)

Johan: Das Haus, es liegt in Trümmern, hier wohnt jetzt keiner mehr
Nackte Mauern sind geblieben und niemand weiß woher
Hier wieder Leben und Gelächter und Freude komme soll
Die Blicke der Zurückgebliebenen, stumpf, gesenkt und hohl
Alle: Noch ist Hoffnung, auch für Dich, noch ist Hoffnung
Denn Gott hat auch Deine Dunkelheit erhellt
Und wenn wir zusammen kleine Schritte wagen
Ist es Gott, der sich an unsere Seite stellt
Trude: Die Krankheit hat den letzten Funken Zuversicht geraubt
Und das obwohl sie dachten, sie hätten nicht auf Sand gebaut
Die Zukunft ist nun fraglich, das Geld es wird jetzt knapp
Erst das Auto, dann das Haus, am Ende steht doch nun: Schachmatt
Refrain
Carlo: Er hatte sich ein kleines Stück zu weit nach vorn gewagt
Besser wäre wohl, er hätte seine Meinung nicht gesagt
Nun haben sie ihn eingesperrt, geschlagen und gequält
Weil er nicht glauben wollte, dass die Freiheit nichts mehr zählt
Refrain
Friedel: Jedem fallen sicher nun noch tausend Bilder ein
Tausende Geschichten, die für sich zum Himmel schrei´n
Und die Schreie werden leiser und die Stimmen werden schwach
Gott gab uns den Atem, er sagt: Haltet aus, bleibt wach

Georg: „Und jetzt?“
Alle suchen herum. Manuela findet Kinderbibel.
Manuela: „Was ist das hier?“
Alle: „Oh nein.“
Britta: „Geben wir der Geschichte eine Chance.“
Gemurmel – eine beginnt zu lesen …
Biblische Lesung (Manuela / Britta / Hilke/ Friedel)
(spontane Reaktionen und Unterbrechungen während der Lesung)
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Michelle: „Tot. Und die Soldaten und alle anderen haben gelacht und ihn verspottet. Ich frage mich immer, wie so
was sein kann? So brutal und kaltherzig. Wie Menschen so sein können …“
Georg: „Mein Opa war ein Nazi. Habe ich erst später erfahren. Der war in Eichenwald oder so. KZ-Wärter.“
Johan: „Buchenwald. Also so hieß das KZ.“
Georg: „Ich kenne meinen Opa nur von Bildern. Sah eigentlich ganz nett aus.“
Trude: „Meine Oma hat gesagt, viele wären verführt worden. So eine Art Gehirnwäsche. Keine Ahnung …“
Musik
Eine/r beginnt zu singen:

Wie kann das sein (mehrere Stimmen)
Trude: Wer hat dir täglich klar gemacht, dass Du im Grunde gar nichts taugst
Wer ließ dich weinen in der Nacht, hat dein Vertrauen abgesaugt

Wer hat gesagt, dass du nichts abkriegst, wenn du teilst und etwas schenkst
Wer las dir niemals etwas vor und sang kein Lied an das du denkst

Mona: Wer ließ dich in der Ecke stehn, wer drohte dir nur Schläge an
Wer ließ dich dann im Gleichschritt gehen und zog dir Uniformen an

Wer lehrte dich nicht nachzufragen, sondern klaglos zuzustimmen
Wer hieß dich Böses aufzusagen und immer mit dem Strom zu schwimmen

Georg: Ich weiß schon, ja, das will bis heute niemand gern gewesen sein
Und finstere Gedanken schleichen sich ins Herz hinein

Sowas das gab´s schon immer, muss man nicht so viel drum geben
Und man habe keinen Schimmer, wie´s dazu kommt, zu so einem Leben

Manuela: Mag ja sein, es gibt das Böse und wer schwach ist, fällt drauf rein
Und marschiert mit viel Getöse und sing laut im Fackelschein
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Hisst die alten Fahnen wieder, fordert Blut und Heldentum
Grölt die unmenschlichen Lieder und bringt notfalls jemand um

Carlo: „Und manchmal denkt man, einige haben NICHTS dazu gelernt, oder?
Michelle: „Das darf sich nicht wiederholen. Dafür sind wir auch mit verantwortlich. Und heute läuft das nicht mehr
so ab, wie damals bei den Römern oder den Nazis.

Einer singt weiter:
Britta: Hochbegabte Leute grölen meistens sehr dezent
Spinnen ihre Fäden, wirken nett und kompetent

Leider steht bei ihnen auch kein Zeichen auf der Stirn
Und so spinnen sie sich leise in so manches Kinderhirn

Michelle: Und im Fernsehn diese Bilder, dieser Hass im schönen Schein
Frag mal lauter, frag mal leiser, aber frag: WIE KANN DAS SEIN?
Alle: Und im Fernsehn diese Bilder, dieser Hass im schönen Schein
Frag mal lauter, frag mal leiser, aber frag: WIE KANN DAS SEIN?

Musik
Schweigen

Johan: „Lies mal weiter.“
Trude liest weiter

6

Michelle: „Heftige Geschichte.“
Johan: „Meine Oma hat mir immer nur diese Wundergeschichten vorgelesen.“
Mona: „Also mir hat noch nie jemand sowas vorgelesen.“
Hilke: „Sollte man Kinder vielleicht auch ersparen. Ist ja Horror.“
Carlo: „Aber ist das Leben ist manchmal Horror. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich habe irgendwann gemerkt, dass
der Opa mit Bart eine Witzfigur ist.“
Georg: „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Was für eine Scheiße.“
Michelle: „Vielleicht sollte man den Kindern doch von Anfang an erzählen, dass nicht immer alles feini fein ist. Und
dass sie diesen Gottesohn sogar ans Kreuz genagelt haben, ohne dass der Opi mit Bart irgendetwas dagegen getan
hat.“
Friedel: „Hast du Kinder?“
Michelle: „Noch nicht.“
Trude: „Ich möchte schon, dass wir irgendwie beschützt werden. Auch wenn Gott keine Wunschmaschine ist. Ich
finde es nicht schlecht, den Kindern davon zu erzählen. Also nicht, dass nichts passieren kann. Aber das man eben
nicht allein ist, wenn was passiert. Oder?“
Er beginnt zu singen:

So viel Du brauchst (einer Strophen, viele Refrain)
Michelle: Trau keinem, der Dir rät, es ganz genau wie er zu machen.
Zögere immer dann, wenn´s keine zweite Meinung
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Halte dich zu denen, die auch über sich selbst lachen,
im Scheitern nicht die Schuld ganz schnell, bei allen andern sehen

Kind, ich weiß nichts besser, hab nur vieles schon gesehen,
Frag mich zuweilen, ob mein Rat was für Dich bringt
Das meiste, was ich mies fand, kann ich heute noch nicht verstehen –
Ich bin doch auch nur einer, der für Dich, vom neuen Morgen singt

Alle: So viel Du brauchst, das sollst Du haben, ich rutsche auf den Knien und flehe Gott an,
dass Dir geschehen soll kein Schaden. Ich bete dafür so laut, so leis´, so mutig, wie ich kann

Mona: So viel Du brauchst gibt Gott angeblich und das jeden Tag von vorn.
Mach die Hände auf, es fällt hinein ein Päckchen Freude, auch mal Zorn,
eine Prise Leidenschaft, ein Geldsegen und Hoffnung in der Nacht,
eine neue Liebe, weil die alte hat Dich um den Schlaf gebracht
Sag einfach „Bitte, Bitte“, Kleiner, und dann wird auch alles gut
Dann verlierst Du auch in trüben Zeiten niemals Deinen Mut.
Hat man Dir früher etwa sowas auch vom lieben Gott erzählt
Und jetzt wunderst Du Dich, dass das nicht so läuft und nicht so geht

Alle: So viel Du brauchst, das sollst Du haben, ich rutsche auf den Knien und flehe Gott an,
dass Dir geschehen soll kein Schaden. Ich bete dafür so laut, so leis´, so mutig, wie ich kann

Michelle: Gott ist groß, aber er zeigt sich nun einmal nicht immer wie der King
Er ist keine Wunschmaschine, leise Töne sind sein Ding
Er will sich von Dir finden lassen, friedlich ist sein Ton
Wie das geht kann keiner sagen, wusstest Du das schon.

Mona: Gott ist groß, jedoch gewaltig zeigt er sich nur sehr bedingt
Wo er einzieht, da ist Frieden da, selbst wenn das zynisch klingt
Er stiftet Glauben und nicht Religion, ist selbst im Unheil stetig da
Flüstert, dass es gut wird, sieht was wird und nicht, was war

So viel Du brauchst, das sollst Du haben, ich rutsche auf den Knien und flehe Gott an,
dass Dir geschehen soll kein Schaden. Ich bete dafür so laut, so leis´, so mutig, wie ich kann
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Georg: Naiver Käse.
Trude: Ich finde es tröstlich. Ist schöner als Hassgeschichten.
Georg: Naiv.
Britta: Gutgläubig. Nicht naiv. Das ist ein Unterschied.
Carlo: Jesus wurde meines Wissens jedenfalls auch begraben. Und der Rest ist fromme Legende.
Johan: Mist, da kommt ein Leichenwagen.
Friedel: Oh Mann, das da draußen hatte ich ganz vergessen. Wie kann das sein?
Georg: Ein Unfall war es vermutlich nicht. Für manche gibt es keinen anderen Ausweg. Kann euer Gott wohl auch
nichts gegen machen.
Manuela: Die Frage ist, ob er auch auf dem Gleis dabei war. Mitgegangen ist. Sich mit diesem Menschen vor den Zug
gelegt hat.
Georg: Was? Was soll das denn für ein GOTT sein? Komplett irre.
Britta: Wäre alles so einfach, wäre Gott jedenfalls nicht Gott. Auf jeden Fall kommt dieser Leichenwagen sicher nicht,
weil zu wenig gebetet wurde.
Johan: Armer Teufel.
Hilke: Oder armer Engel. Und denk mal an die, die da jetzt draußen sind … Mann. So eine Scheiße.
Schweigen
Mona: Lies mal weiter … (Carlo liest weiter)
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Georg: Also lässt Gott sogar zu, dass sie seinen Sohn begraben.
Britta: Ich habe mal gehört, dass Gott sozusagen selbst Mensch wird in diesem Jesus. Diese „Sohnsache“ ist nur ein
Bild dafür. Das war in einem Musical. „Der abgewrackte Gott“ oder so.
Carlo: „Der heruntergekommene Gott“. Kenne ich. Habe ich mal im Advent in Aurich gesehen. Reiner Zufall.
Georg: „Heruntergekommener Gott.“ Erbärmlich.
Manuela: Ja, genau darum geht es. Dass Gott kein fieser Herrscher ist, der mit den Menschen spielt wie mit
Playmobilfiguren. Er ist eben … anders … - er kommt zu uns, damit wir sozusagen zu ihm kommen können.
Mona: „Wusstet Ihr, dass TSCHÜSS von A DIEU kommt? Und dass A DIEU französisch ist und „Zu GOTT“ bedeutet.
Michelle: Wie jetzt?

Eine singt:
A Dieu (mehrere in den Strophen / das A Dieu von vielen „gerufen“)

Mona: A dieu
es heißt er sei das Wort, das in unseren Herzen bleibt
das dir liebe, zarte Namen in dein Stammbuch schreibt
Hilke: A dieu
es heißt er sei der Kuss, der lebenslang zu spüren ist
das Erinnern an die Hoffnung, dass man nicht alleine ist

Manuela: A dieu
es heißt, er sei im Wind, der mutige Gedanken sanft umweht
er sei ein Baum, der allen Lebensstürmen tapfer widersteht

Michelle: A dieu
es heißt, er sei auch Mensch, mit freundlichem Gesicht
der mit uns geht und uns nichts trügerisches je verspricht
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Johan: A dieu
es heißt - in Kinderaugen können man ihn finden
und in der Alten Weisheit, selbst wenn die Kräfte schwinden

Britta: A dieu
es heißt, er sei der Geist, der Schluss macht mit Hass und mit Gewalt
a dieu, das wünschte ich, nur Frieden, bitte bald

Carlo: So, der Flieger ist jetzt weg. Danke, Gott!
Hilke: Dein Ernst?
Carlo: Nein.
Manuela: Wir sind versichert. Der nächste Flieger kommt bestimmt. Man bekommt eine Bescheinigung, dass man
hier fest saß. Draußen regnet es inzwischen und wir sitzen im Trockenen.
Georg: Und wir mussten nicht wie Euer Gott auf dem Gleis sitzen und schon gar nicht diesen armen Engelsteufel
zusammen sammeln. So eine Scheiße.
Britta: Aber auch für ihn gibt es Hoffnung. Steht glaube ich auch in der Bibel.
Friedel: Und seine Familie? Seine Freunde? Oder ihre? Vielleicht war es eine Frau? Vielleicht hatte sie Kinder … - ich
kann sowas kaum fassen. Es bleiben doch fast immer welche zurück …
Johan: Die Feuerwehr rückt ab.
Mona: Ich lese weiter (Mona liest / zweite Spalte: Michelle)
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Trude: Das wäre was. Wenn Trauernde zum Grab kämen und da würde ein Engel sitzen und ihnen Mut machen.
Carlo: Aber sowas gibt´s halt nur im Märchen.
Michelle: Ich war 12 als mein Vater starb. Ich bin ständig allein zu seinem Grab hin. Weil ich nicht vor anderen Leuten
heulen wollte. Einmal stand ich da und heulte. Auf einmal stand ein dicker Mann mit Gummistiefeln neben mir und
hat mir die Hand auf die Schulter gelegt. Es war der Friedhofsgärtner. Ich kannte den gar nicht. Er hat nichts gesagt.
Stand einfach neben mir. Irgendwann ist er einfach wieder gegangen und hat weiter geharkt. Ich habe ihn noch oft
gesehen. Er hat mir dann immer gewinkt und das war schön . Wir haben nie auch nur ein Wort miteinander
gesprochen. Manchmal sehen Engel aus wie Friedhofsgärtner. Sowas gibt´s nicht nur im Märchen. Lies weiter:
(Carlo liest weiter / er gibt dann ausgerechnet Georg die Bibel und fordert ihn ab „Auf einmal“ auf weiter zu lesen!)
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Georg: Was für ein schönes Märchen
Johan: Rätselhaft
Britta: Schaurig schön
Hilke: Nicht zu verstehen
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Du siehst mich an
1 (Frauen)
Meistens rätselhaft, manchmal schaurig schön
Selten unnahbar, niemals ganz zu versteh´n
Wer dich fassen will, der probiert´s umsonst
Weil du scheinbar gern, im Verborg´nen wohnst
2 (Männer)
Wenn ich Pläne schmied´, dann durchkreuzt du sie
Mich am Ende wähn, sinke auf mein Knie.
Dann reißt du mich hoch, gibst mir Rückenwind,
flüsterst in mein Ohr, Mensch, Du bist mein Kind
Refrain (Britta):
Du siehst mich an, und immer dann, schiebst Du mich an, wenn ich mich nicht mehr weiter trau
Du sahst mich an, von Anfang an, ich glaub´ daran – Du bist der Stein, auf den ich bau
3. (Georg)
Um uns tobt die Welt, Angst und Hass und Krieg,
Liebe und Vernunft, scheinen längst schon besiegt
Wer an dich glaubt der, macht sich lächerlich
Gott, du Mensch am Kreuz, lass uns nicht im Stich
Refrain (Manuela)
Du siehst mich an, und immer dann, schiebst Du mich an, wenn ich mich nicht mehr weiter trau
Du sahst mich an, von Anfang an, ich glaub´ daran – Du bist der Stein, auf den ich bau
4. (Alle)
Jesus, schau uns an – wend´ dein Angesicht
Deinen Menschen zu und vergiss uns nicht
Zünde Lichter an in der Dunkelheit
Und den Ängstlichen mach die Herzen weit
Bridge (Alle):
Gott und Jesus, heil´ger Geist, wie auch immer du nun heißt
Du machst was kein and´rer kann:
Refrain (Mona und Michelle):
Du siehst mich an, und immer dann, schiebst Du mich an, wenn ich mich nicht mehr weiter trau
Du sahst mich an, von Anfang an, ich glaub´ daran – Du bist der Stein, auf den ich bau

14

Trude: Also gut: Wer glaubt, dass es nach dem Leben weiter geht?
(einige melden sich, andere zögern)
Michelle: Das mit dem Christentum könnte man sich ohne diese Geschichte jedenfalls schenken.
Mona: Wieso? Jesus hat doch eine Menge gute Sachen gesagt. Seid nett zueinander und so weiter. Man soll nicht
richten. Man soll sich selbst lieb haben. Finde ich alles auch ohne diesen Osterkram gut.
Johan: War´s das?
Friedel: Nein … geht noch weiter (sie gibt Johan das Buch – Johan liest):

Georg: Na also. Noch nicht mal die Jünger haben die Geschichte geglaubt.
Trude: Aber ich glaub sie. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich glaube dass es möglich ist und mir gefällt die
Vorstellung, dass Jesus mit uns im Zug sitzt.
Johan: Die Polizei ist immer noch da.
Michelle: Jesus – hier mit ihm Zug …
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Jesu meine Freude (Choral – gesungen von allen)
Jesu meine Freude, was wird wohl aus uns beiden?
Hast du auch mich erwählt?
Würd dir gern vertrauen, immer auf dich bauen
dir sagen was mich quält
Schau dir doch unsere Erde an, warum, warum nur so viel Leiden
was wird wohl aus uns beiden?
Jesu, Liebenswerter, Verbanner aller Schwerter,
was hast du eingesteckt?
Es heißt du seist bei jenem, der sich nach Frieden sehnte,
und trotzdem dann verreckt
Bomben fallen immer noch, Hass und Wahn und so viel Tote
nichts scheint hier im Lote
Jesu, komm und heile, bleib nicht nur eine Weile,
zieh doch bei uns ein
Verbinde unsere Wunden, sei bei den Geschundenen
und lass Frieden sein
In jedem Haus in jeder Stadt, bei jedem Kind das einsam leidet
Sei der Hirte, der uns weidet
Jesu, ich bin ein Zweifler, hab keinen großen Eifer,
verzage all zu oft
Mein Herz ist voller Kummer und ich werde immer stummer
Hab ich umsonst gehofft?
Sag mal ehrlich, heut und hier, kümmert dich auch mein Versagen? - Komm und hilf uns tragen

Eine Stimme (Meinhard) aus dem Lautsprecher:
„Sehr geehrte Fahrgäste. Wir werden in Kürze unsere Fahrt fortsetzen. Der Oberleitungsschaden ist behoben, so
dass Sie in wenigen Minuten wieder auf alle medialen Dienste Zugriff haben. Wir danken für Ihre Geduld und werden
sie zeitnah über ihre Anschlussmöglichkeiten ab Bremen informieren. Unsere aktuelle Verspätung beträgt 90
Minuten.“
Georg: Na Gott sei Dank.
Trude: Gott sei Dank?
Georg: War nicht so gemeint, obwohl. Warum nicht. Habe schon langweiligere Wartezeiten erlebt.
Hilke: Ich habe gelesen, dass Ostern total wenig Leute in die Kirche gehen. Komisch …
Carlo: Wieso? Gehst Du hin?
Hilke: Glaub nicht. Wir hatten doch heute schon so eine Art Kirche. Und diese Predigtsache habe ich nicht vermisst.
Britta: Kommt immer drauf an. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich gemeint bin, dann …
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Friedel: Vielleicht solltest DU mal eine Predigt halten.
Britta: Ich?
Alle: Du!

Himmel (Solo für Britta / Kursives von Mehreren)
Britta: Wer weinend pflanzt wird lachen ernten
Gefangene sind wieder frei, heimwärts ziehend Lieder auf den Lippen,
die Mütter ihnen einst ans Herz gelegt
Stunden, Jahre, Wochen und auch Tage, Zeit spielt keine Rolle mehr
Wer Eile hat, der kommt zur Ruhe und Langeweile wird zur Tugend und zum Glück.
Wer noch vermisst dem graut der Morgen des Wiedersehens unverhofft
Wer sein Leben lang allein war … der blickt in eines Menschenbruders Blick
Oder der Schwester lautes Lachen das reißt Schweres, lässig einfach mit sich fort
Bekümmert sein das wird ganz einfach, weil Trost nicht billig aber kostenfrei geschieht

Manuela: Der Tod hat nicht das letzte Wort, es gibt den unbegangenen Ort, den keiner kennt der hier noch
steht, den du erreichst erst wenn du gehst
Friedel: Dann bleibt zurück was du nicht brauchst, wenn du den letzten Atem hauchst auf dieser Erden
müden Pfaden
Nichts wird dir dann noch jemals schaden
Mona: Von Menschenhand gemachte Not – von Menschenherz gefürchtet ist der Tod.
Michelle: Nichts ist mehr schwer von alledem und du wirst deine Heimat sehn

Britta: Das ist kein Märchen für verstörte Menschenkinder, die Angst im Dunklen haben Tag und Nacht.
Das ist die Botschaft eines menschgewordenen Schöpfers, der lebenslang in deinen Schuhen geht.
Der milde lächelt und auch staunt ob unserer Weisheit.
Und unserem Mühen um Erkenntnis und Niveau.
Der keine Mühen scheut uns doch nicht aufzugeben.
Und der uns liebt, egal wie klug wir sind.
Zum Himmel schreien muss nichts mehr und Milde, so heißt die Währung für das was schuldig blieb.
Kein Recht muss sprechen und die Kämpfe schweigen, wenn nur noch Frieden auf der Tagesordnung steht.
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Das dies nicht möglich sein soll, da das kann man sagen und weiter alles Richtung Abgrund ziehn.
Besser wäre doch wohl daran zu glauben.
Weil Liebe einfach schöner ist als Hass.

Manuela: Der Tod hat nicht das letzte Wort, es gibt den unbegangenen Ort, den keiner kennt der hier noch
steht, den du erreichst erst wenn du gehst
Friedel: Dann bleibt zurück was du nicht brauchst, wenn du den letzten Atem hauchst auf dieser Erden
müden Pfaden
Nichts wird dir dann noch jemals schaden
Mona: Von Menschenhand gemachte Not – von Menschenherz gefürchtet ist der Tod.
Michelle: Nichts ist mehr schwer von alledem und du wirst deine Heimat sehn

Eine Stimme (Meinhard) aus dem Lautsprecher:
„Meine Damen und Herren. Wir erreichen in Kürze Bremen Hauptbahnhof. Bitte achten Sie auf die Anzeigen am
Gleis. Aufgrund einer technischen Störung können wir Ihnen leider keine Anschlüsse nennen. Wir bedanken uns für
ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts.“
Alle: „Oh Mann.“
Einige stehen auf und gehen.
Einer dreht sich nochmal um und sagt: „Alles Liebe!“

Alles Liebe
Refrain (alle):
In dir ist alles Liebe, menschgeword´ner Gott
Alles Liebe, durch Ohnmacht, Leid und Spott.
Alles Liebe, im stillen Blick zurück
Liebesaugenblicke nennst Du Glück

Mona: Menschen sagen Ja zu Dir – und meinen doch vielleicht
Fragen sich und andere, ob es wirklich reicht
Dass Du in den Wolken wohnst, fern der Wirklichkeit
Wünschen dich ganz nah bei uns, gib uns Dein Geleit
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Refrain

Michelle: Menschen sehen oft sich selbst ohne Liebe an
Und erst recht den Anderen, der nichts dafür kann
Dass er voller Fehler ist und nicht schön genug
Gott sieht uns ganz anders an, ohne Selbstbetrug

Refrain

Britta: Menschen suchen lebenslang nach dem einen Du
Sehnen und verzehren sich, finden keine Ruh
Selten sieht man andere mit Gottes Augen an
Wenn das gelingt so hebt sich sacht der trübe Schleier dann

Manuela: Menschen staunen leis und sehn, Gottes Ebenbild
Seine Liebe ist der Krug, der uns´re Sehnsucht stillt
Liebe heilt die Wunden sanft und reißt neue auf
Glücksgefühl und Schmerzensschrei in jedem Lebenslauf

Refrain 2x

(Ende)
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