Das Senfkorn, Lukas 13, 18 - 9
Amos, Christoph-Georg, Mirko, Lars,
Samira
Alle, bis auf Chris kommen reingestürmt, vorneweg Mirko, der mit einem
Ball drippelt. Mirko und Lars kommen zuerst, danach Amos,
als letztes Samira. So stehen sie dann auch im Halbkreis.
Mirko
(hält den Ball hoch) Wir haben gewonnen! (klatscht sich mit
Amos ab)
Amos
Gut gemacht, Kumpel.
Lars
(boxt Mirko spielerisch an den Arm) Los, wir machen noch ein
Spiel. Wir wollen eine Revanche!
Samira
(schaut auf die Uhr) Geht nicht, Lars. Amos und ich werden
gleich von unserem Onkel Chris abgeholt. Wir wollen
zusammen ins Kino.
Mirko
Onkel Chris? Den kenn ich noch gar nicht. Dabei dachte ich,
ich kenne eure komplette Verwandtschaft.
Amos
Wir sehen ihn auch nicht oft.
Lars
Wohnt er nicht in Wössingen?
Samira
Nein, in Stuttgart. Und jedes Mal wenn wir uns sehen, sagt er
als allererstes: (lästernd) Du bist aber groß geworden!
Mirko
Dann ist er sicher schon alt.
Amos
Im Gegenteil. Er ist nur 10 Jahre älter als ich. Ich glaube, er
sagt das nur zum Spaß.
Lars
Den Satz hör ich auch oft: (lästernd) du bist aber groß
geworden.
Christ kommt reingeschlendert. Während Chris Samira und Amos begrüßt
stehen Mirko und Lars beieinander und unterhalten sich
lautlos.
Chris
Hallo zusammen! Von mir aus kann es losgehen.
(geht auf Samira zu, umarmt sie) Hallo Samira, Mensch du bist
ja schon wieder ein Stück gewachsen!
Samira
(grinst, zu den anderen) Hab ichs nicht gesagt? (Chris nimmt
inzwischen Amos in den Arm) Chris, immer wenn Du mich
siehst, sagst du: du bist aber groß geworden! Das nervt!

Mirko

(lacht) 1:0 für Dich Samira. Lars und ich gehen jetzt noch zum
Fußballverein. Tschüss zusammen.
Lars
Viel Spaß im Kino. (beide ab)
Samira + Amos (winken) Tschüss.
Chris
Aber Samira, es stimmt doch. Wir sehen uns so selten und
jedes Mal bist du ein Stück gewachsen. Bald hast du sogar
deinen Bruder eingeholt.
Samira
Aber das ist doch nichts Besonderes, dass ich größer werde.
Chris
Findest Du? Also ich finde das schon ziemlich besonders.
Amos
Also ehrlich, Chris! Wir werden von ganz allein größer. Bis wir
erwachsen sind so wie du!
Samira
Genau! Ich tu da überhaupt nichts dafür. Das ist also wirklich
nicht Besonderes.
Chris
Ja, das stimmt. Du machst gar nichts und wächst trotzdem
und wirst groß. Aber ist nicht genau das etwas Besonderes?
Amos
Wie meinst du das?
Samira
Das musst du uns erklären.
Chris
Wisst ihr, ich staune über viele Dinge im Leben. Nach jedem
Winter kommt wieder Frühling und alles wächst wie von
Zauberhand. Aus ganz kleinen Dingen, wie einem Samenkorn,
wird etwas richtig Großes. Das nehmen wir alles für
selbstverständlich. Aber eigentlich ist es doch ein Wunder. Die
ganze Schöpfung Gottes ist ein Wunder!
Amos
Hmm. So gesehen hast du recht, Chris. Dazu fällt mir das
Gleichnis vom Senfkorn ein. Das haben wir im KonfiUnterricht gerade besprochen.
Samira
Senfkorn? Was ist ein Senfkorn?
Chris
Das Senfkorn ist ein besonders kleines Samenkorn. Und
ausgerechnet aus diesem winzigen Korn, dass gerade mal
einen mm groß ist, wächst ein baumartiger Strauch, der bis zu
3m groß wird. Auch so ein Wunder.
Amos
So, jetzt ist aber Schluss mit wundern. Wir müssen los, sonst
fängt das Kino ohne uns an. (alle ab ins Kino)

