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Maria und Johanna kommen vor die Kulisse, kurz darauf kommt Jakobus dazu. 
 
 
Maria Was für ein Tag. 
Johanna Ja, wirklich, was für ein Tag. Ich bin noch ganz durcheinander. 
Jakobus Ihr solltet nicht allein durch die Nacht gehen. Ich bringe euch heim. 
Maria Danke, Jakobus, es war leichtsinnig von uns, so ohne männliche 

Begleitung loszuziehen. 
Johanna Stimmt, Maria, darauf habe ich gar nicht geachtet. Wie ich schon sagte, 

ich bin noch ganz durcheinander. 
Jakobus Wen wundert das! Es ist ja auch wirklich unglaublich. 
Maria Ein Glück, dass wir so viele sind. Sonst würde ich alles für einen Traum 

halten. 
Jakobus Um ehrlich zu sein, habe ich heute morgen tatsächlich geglaubt, dass 

ihr beiden träumt. Jesus sei auferstanden, habt ihr gesagt. Ein  Engel 
hätte euch das verraten! Es klang wie ein Kindermärchen. 

Johanna Ja, aber heute Abend hast du ihn selbst gesehen.  
Jakobus Du meine Güte, war ich erschrocken. Zuerst dachte ich, es wäre eine 

Geistererscheinung. 
Maria Da warst du nicht der einzige. Alle riefen aufgeregt durcheinander: Ein 

Geist, ein Geist! 
Johanna Ich kam gerade aus der Küche und sah ihn mitten unter euch stehen. 

Ganz ruhig schaute er jeden einzelnen an und mit einem Schlag war es 
ganz still. 

Jakobus Seht meine Hände, ich bin es selber, hat er gesagt. Und dann hat er 
mir die Hand gegeben und ich habe sie genommen und gefühlt, das ist 
kein Geist, das ist Jesus, er lebt! 

Maria Aber einige dachten noch immer, sie sehen einen Geist!  
Johanna Und Jesus war kein bisschen ärgerlich. Er hat wie selbstverständlich 

ein Stück vom Fisch und vom Brot gegessen. Da war auch der letzte 
überzeugt: Das ist  ein Mensch und kein Geist! 

Maria Ich war so überwältigt, dass ich zu Boden gesunken bin. Mein Kopf 
berührte seine Füße, wirkliche Füße aus Fleisch und Blut! 

Johanna Und dann hat er wieder das gleiche gesagt, wie der Engel heute 
morgen: So steht es geschrieben: Christus muss sterben, aber Gott 
wird ihn am dritten Tag von den Toten auferwecken. Und alle Welt soll 
es erfahren. 

Maria Von uns sollen sie es erfahren. Wir sollen es allen erzählen.  
Jakobus Davor habe ich noch Angst. Wer wird uns glauben? Wir konnten es 

selbst nicht glauben. Erst jetzt, wo ich ihn mit eigenen Augen gesehen 
habe, ihn angefasst habe, erst jetzt weiß ich: Jesus lebt. 

Johanna Ach, Jakobus,  ich bin sicher, wir haben alle Angst! Aber Jesus hat uns 
versprochen, dass er uns Kraft aus der Höhe schicken wird. 

Maria Was er damit wohl gemeint hat? Kraft aus der Höhe? 
 
  


