
MAX MUSTERMANN
Hallo (in süffisantem Ton mit langgestrecktem „o“)
Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Max Mustermann. Ja – genau DER Max 
Mustermann ! – Sie kennen mich alle. Von irgendwelchen Dokumenten oder Formularen, wo 
Ihnen erklärt wird, wie’s richtig geht. Ja – ich bin nicht aus Fleisch und Blut – aber trotzdem 
eine Persönlichkeit. Und deshalb dachte ich mir, schaue ich doch mal ganz persönlich heute 
hier vorbei – bei Ihrer kleinen Feier. Ich meine – man sollte ja schon die Feste feiern, wie sie 
fallen. Aber deshalb muss man doch den armen Mädels hier nicht so viel Unsinn beibringen. 
Oder nehmen Sie diesen seltsamen Text etwa Ernst, der da vorhin vorgelesen wurde.
Sarah – grüß Dich – übrigens nicht wundern, dass ich alle Eure Namen kenne – Datenschutz, 
ist nur was für die, die dran glauben (lacht). Aber das ist alles Quatsch. Ich sage Euch: legt die
anderen rein, weil sie Euch sonst reinlegen. Wahrheit hat ein schönes Gesicht aber zerrissene 
Kleider. Und wer will schon so uncool sein? Sarah – komm überleg Dir das noch mal. Du 
musst Dir hier nicht irgend so nen Spruch aufdrücken lassen. Selbst ist die Frau – Du brauchst
niemand – Du packst alles ganz allein.

Verunsicherung bei Sarah.

SIMON/Helena/Julian: wirft Sarah den Gürtel zu.

SARAH:
Hör mir mal zu Du geschniegelter Lautsprecher. Wenn hier einer lügt, bist Du das. Ich 

glaube an Gottes Wahrheit. Und seine Wahrheit ist, dass er mir sagt: „Ich lasse dich nicht 

im Stich, nie lasse ich dich allein“.

MAX MUSTERMANN 
(Verleiert die Augen, krümmt sich weg) Tirza – Du bist doch hoffentlich etwas intelligenter 
und nicht so frech [wirft einen strafenden Blick auf Sarah und fährt im Ton von Wichtigkeit 
fort]: Du kannst doch sicher schon verstehen, dass es in der Welt nicht gerecht zugeht. Das 
sind alles arme Spinner, die sich auf Gott verlassen und denken, der wäre gerecht. Ich kannte 
mal so einen – der hieß Jesus. Und ich sage Dir: mit dem hat’s kein gutes Ende genommen.

Verunsicherung bei Tirza.

SIMON/Helena/Julian: wirft Tirza den Panzer zu.

TIRZA
Schön, dass Du davon redest. Den Spinner, wie Du ihn nennst, kenn ich auch – ganz 
persönlich. Und ich weiß auch, wie die Geschichte mit ihm ausging. (Das hast Du 
verschwiegen, Du alter Lügner – oder bist Du nach 2000 Jahren langsam dement?) Gott hat 

uns nämlich durch das Blut von Jesus Christus gerecht gemacht und durch seine 

Auferstehung ist das Böse besiegt!! Und deshalb werde ich mich, wie Sarah, auf ihn 
verlassen. Und vor Typen wie dir brauche ich keine Angst zu haben, denn Gott verspricht mir:
„Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der HERR, dein Gott ist mit dir in 

allem, was du tun wirst.“

MAX MUSTERMANN 
(Macht einen wütenden Satz nach hinten) Annukka - Du kommst aus dem wunderschönen 
Bad Berka – da bist DU doch bestimmt freundlich – nicht so wie diese beiden Erfurter 
Großstadtgören hier. Hör mir mal zu. Wenn Du in der Welt bestehen willst brauchst Du 
Power! Da darfst Du nicht nach rechts und links gucken – oder höchstens (lacht) damit Du 



weißt, wie Du Deinen rechten und deinen linken Ellenbogen am besten einsetzt. Aber schau 
dich doch mal an, wie willst du denn etwas in dieser Welt verändern? So schwächlich wie du 
bist (lacht) – da kann dir dein Glaube auch nicht weiterhelfen!! (In flehentlichem Ton): Gib es
doch einfach zu!       

Verunsicherung bei Annukka.

SIMON/Helena/Julian: wirft Annukka die Beinschienen/Stiefel zu.

ANNUKKA
Ich muss hier gar nichts zugeben. Vor allem verstehe ich, dass Du alter Gauner mir das 
Evangelium ausreden willst. Aber daraus wird nichts! Siehst Du das hier? (Hält ihm die 
Beinschienen/Stiefel hin) Damit schützt Gott alle, die für sein Evangelium unterwegs 

sind. Und das Evangelium – und DAS kannst Du Dir gerne mitschreiben – heißt, dass Gott 

gerade DIE Menschen liebt und Jesus für die gestorben und auferstanden ist, die nicht 

nach Deinem Ellenbogengesetz leben wollen. Denn Gott sagt: „Laß dir an meiner Gnade 

genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

MAX MUSTERMANN
(Beißt sich in die Hand und krümmt sich. Richtet sich wieder auf.) Pauline – enttäusche mich 
nicht. Wenigstens kleine Mädchen vom Dorf müssen doch mal freundlich sein und auf einen 
älteren klugen Herrn wie mich hören. Und das kannst Du mal ganz wörtlich nehmen. Denn 
wenn Du auf mein FLÜSTERN hörst – dann (breitet die Arme aus) kannst Du immer und 
überall tun, was Du willst. Und glaub mir: es gibt nur Deinen Weg – den Pauline-Supergirl-
mir-hat-niemand-was-zu-sagen-Weg. Denn alle anderen auf die du dich verlässt, werden dich 
enttäuschen!

Verunsicherung bei Pauline.

SIMON/Helena/Julian: wirft Pauline den Helm zu.

PAULINE
Gut dann will ich freundlich sein und erlaube mir den freundlichen Hinweis, dass das hier der 
Helm des Heils ist. Und du musst mir nicht sagen, wo es für mich lang geht. Ich geh nicht 

auf Deinem Holzweg, denn in Gott ist mein Heil, er wird mich niemals verlassen – er 

erforscht mich und erkennt mein Herz und er prüft meine Wege – er erfüllt meine 

Gedanken mit Freude.

MAX MUSTERMANN  
(Holt tief Luft und atmet hörbar aus) Langsam macht sich bei mir Enttäuschung breit. Aber 
irgendwie kein Wunder – diese ganzen an Gottes Wort hängenden Kinder – das ist bestimmt 
der schlechte Einfluss ihrer Eltern.
Luciane – Du bist meine letzte Hoffnung. Du bist bestimmt nicht so störrisch wie die anderen.
Deshalb verrate ich Dir auch ein Geheimnis. Also – das mit dem Mustermann – das ist 
eigentlich nur mein Tarnname. In Wahrheit – aber was ist schon Wahrheit?! – bin ich von 
Adel. Ich bin der Fürst Max Zweifler An und Von Allem. Und ich stecke tief in Dir wie in 
jedem anderen Menschen drin. Ich bin all Deine Fragen und Zweifel: Ist das alles mit Gott 
nicht einfach ein Märchen? Sollte Gott wirklich gesagt haben …?

LUCIANE



(Ist inzwischen mit dem Schwert UND dem Schild ausgestattet, das sie wortlos schwingt – 
wenn es nicht zu schwer ist.) 

MAX MUSTERMANN   
Luciane – was soll das!? 

Luciane steht auf und geht mit dem Schwert auf Max Mustermann zu.
MAX MUSTERMANN  
Luciane – lass das. So was dürfen kleine Mädchen gar nicht ohne Waffenschein.

LUCIANE
Waffenschein ist gut – denn das ist das Schwert des Geistes und des Wortes Gottes und der 
Schild des Glaubens und ich kann Dir mal sagen, was auf meinem Waffenschein dazu steht: 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit.“ Das ist die Wahrheit, an die ich glaube! Und DU wirst mir diese 

Wahrheit nicht stehlen, denn DU hast hier keine Macht mehr, also HAU JETZT 
ENDLICH AB!!!
(Luciane geht mit dem Schwert auf Max Mustermann los, der fluchtartig die Halle verlässt.)

Wie viele Mikros haben wir?
Leute, die ein Mikro brauchen:

- Luciane
- Andreas
- … 

Ständer für Ritterrüstung

- Holzschild
- Holzschwert
- Papphelm


