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Markus erzählt von Passion und Ostern 
Jesus ist auferstanden
Markus 16,1-8 | 21./22.04.2019
Zwei Sprechspiele

1. Sprechspiel zu Markus 16,1-8

Rollen
Erzähler*in, Maria Magdalena (Maria M), Maria, Petrus, Kleophas

Sprechspiel

Erzähler*in Wieder einmal haben sich die Freunde von Jesus und die Frauen getroffen. Immer noch unterhal-
   ten sie sich über das, was sie erlebt haben.

Kleophas  Ich bin doch traurig. Niemals mehr wird Jesus so bei uns sein, wie früher. Alles ist anders 
   geworden.

Petrus  Ja, schon. Aber Jesus ist auferstanden. Da können wir doch gar nicht mehr traurig sein.

Maria  Das sagst du so. Aber manchmal denke ich doch: Es wäre schön, wenn Jesus jetzt hier wäre.

Maria M  Das geht mir auch so. Aber dennoch bin ich froh, dass Jesus auf eine andere Art lebt. Gott hat ihn
    im Tod begleitet. Und das wird er auch bei uns tun. 

Kleophas  Erzählt doch noch einmal genau, wie das war, als ihr zu Jesu Grab gegangen seid!

Maria  Sobald der Sabbat vorüber war, sind wir aufgebrochen. Es war noch ganz dunkel.

Maria M  Wir wollten den toten Leib Jesu salben, so wie es der Brauch ist. Die Gefäße mit den kostbaren 
   Salben hatten wir dabei. 

Maria  Ich habe gar nicht auf den Weg geachtet. Irgendwie sind wir zum Felsengrab gekommen. Ich 
   hatte Tränen in den Augen, als wir am Grab standen.

Maria M  Ich habe nur gedacht: Diese letzte Ehre will ich Jesus noch erweisen. Er soll die Totensalbung 
   bekommen.

Petrus  Da fällt mir ein, dass Jesus in Bethanien schon einmal gesalbt wurde! Von der Frau, die plötzlich 
   mit der kostbaren Salbe zu ihm kam!

Maria  (Sie nickt.)
   Daran haben wir auf diesem Weg nicht gedacht! Wir waren einfach nur traurig, todtraurig waren 
   wir! 

Kleophas  An dem, was Petrus da sagt, ist etwas dran!

Maria M  Wollt ihr nun hören, wie das an Jesu Grab war oder wollt ihr das nicht?

Maria  Ja? Dann unterbrecht uns nicht dauernd!
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Petrus  Ist ja schon gut. Erzählt bitte weiter!

Maria M  Wir gingen also zum Grab. Wir wussten ja genau, wo das war. Schließlich hatten wir Jesus da 
   hineingelegt, als er vom Kreuz abgenommen worden war. Übrigens: Wenigstens hat er ein 
   schönes Grab, tief in den Felsen gehauen, mit einem Vorraum und einer Grabkammer. 

Maria  Wie friedlich er dalag, als wir ihn hineingelegt haben. Salben konnten wir ihn leider nicht mehr. 
   Weil der Sabbat anbrach, sind wir dann nach Hause gegangen. Wir haben noch mitbekommen, 
   dass der große Stein vor das Grab gerollt wurde.

Maria M  Ja, und das war dann auch unsere Sorge, als wir am Morgen zum Grab gingen:
   Schaffen wir zwei Frauen es, den schweren Stein vor dem Grab wegzurollen? 

Maria  Stellt euch unseren Schrecken vor, als wir zum Grab kamen: Der Stein war schon weggerollt! Ganz 
   vorsichtig sind wir ins Grab hineingegangen.

Maria M  Plötzlich war der Engel da! Heller als die Sonne stand er vor uns. Wir waren starr vor Schreck.

Maria  Ich wollte weglaufen. Aber das ging nicht. Ich war wie versteinert. Der Engel begann zu sprechen. 
   Ich weiß noch jedes Wort: „Fürchtet euch nicht!“ hat er gesagt. „Ihr sucht Jesus. Er ist gekreuzigt 
   worden. Nun aber ist er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da hat er gelegen. Geht zu seinen 
   Freunden und sagt ihnen: Jesus ist auferstanden!“

Maria M  Erst war ich wie gelähmt. Ich hatte Angst. Aber dann begriff ich, was der Engel da gesagt hatte.

Maria  So schnell wir konnten, sind wir vom Grab zu euch gelaufen.

Kleophas  Ganz atemlos seid ihr bei uns angekommen. Wir konnten es kaum glauben, was ihr uns berichtet 
   habt.

Petrus  Aber es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ich bin so froh darüber, 
   dass alles ein gutes Ende genommen hat!

Erzähler*in Immer und immer wieder mussten die Frauen erzählen, was sie am Grab Jesu erlebt hatten. Und 
   je öfter sie davon erzählten, desto mehr wurde ihnen bewusst, dass Gott stärker ist als der Tod.

2. Sprechspiel zu Psalm 118 „Ich werde leben!“

Rollen
Erzähler*in, Maria Magdalena (Maria M), Maria, Petrus, Kleophas

Sprechspiel

Erzähler*in Die Freunde von Jesus und die Frauen sitzen zusammen. In der Mitte liegt ein Brot. Daneben steht 
   ein Kelch. Sie feiern im Gedenken an Jesus.
   Nachdem Petrus begonnen hat, spricht er ein Dankgebet und die anderen beteiligen sich daran.
 
Petrus  Lasst uns Gott danken. Er hat Jesus nicht im Stich gelassen, sondern auferweckt.

Kleophas  Gott hat Jesus aus dem Tod gerettet. Das macht mich froh. Gott gibt mir Hoffnung im Tod.

Maria  In der Angst kann ich zu Gott beten. Er hört uns und tröstet uns.

Maria M  Auf Gott können wir uns verlassen.
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Petrus  Wir haben das Brot auf den Tisch gelegt. Wir haben auch den Kelch hier stehen. Lasst uns an den 
   letzten Abend denken, an dem Jesus mit uns zusammen war. Da hat er das Brot genommen. Er 
   hat gesagt: „Denkt an mich, wenn ihr das Brot unter euch teilt.“ Er hat den Kelch genommen und 
   gesagt: „Denkt an mich, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt.“

Kleophas  Immer wenn ich diese Worte höre, weiß ich: Jesus ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen.

Maria  Das hat Jesus sicher so gewollt. Außerdem hat er gesagt, dass wir oft so miteinander zusammen 
   sein sollen.

Maria M  An einem Abend feierten wir zum letzten Mal miteinander. Wir wollen es „Abendmahl“ nennen.

Petrus  Das ist eine gute Idee! Abendmahl! Ja, wir feiern das Abendmahl.

Kleophas  Mir gibt dieses Abendmahl neuen Mut. Es gibt mir neue Kraft. Und es macht mich fröhlicher. 
   Geht es euch auch so?

Erzähler*in Von da ab feierten die Freunde von Jesus und die Männer und Frauen oft das Abendmahl 
   miteinander. Und jedes Mal beschlossen sie es mit den Worten: „Danket dem Herrn, denn er ist 
   freundlich und seine Güte währet ewiglich.“

Dieter Witt


