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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 

Inhalt kompakt: 
 
Hiobsbotschaft im kleinen Ort Pelzig (beliebiger Ort einsetzbar), und das kurz vor 
Weihnachten. In Funk und Fernsehen wird berichtet, dass der Tag des Jüngsten Gerichts 
naht und zwar in Form eines riesigen Meteoriten mit Namen Hinkelstein, der in rasender 
Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegt. An Silvesternacht soll er die Arktis erreichen und 
damit den Untergang der Welt besiegeln.  
 
Kein Wunder, dass unter der Dorfbevölkerung Angst ausbricht. Plötzlich ist die oft von 
Menschen verwaiste Kirche rappelvoll. Jeder möchte noch vor seinem Ableben reinen 
Gewissens vor seinen Schöpfer treten und so wird nicht nur vorm Herrn Pfarrer gebeichtet, 
sondern auch untereinander. Kein Wunder, dass sich plötzlich wahre Abgründe auftun und 
hinterlistige Machenschaften ans Licht des Tages kommen. Es wird gehadert, verziehen und 
für die letzten Stunden Besserung gelobt!  
 
Und dann ist er da, der Tag X! Ach, hätte man doch so manche Eingeständnisse besser 
gepfiffen. Aber so ist er halt, der Mensch! 
 
Kleine Anmerkung: 
Dieses Stück kann auch im Frühjahr zur Osterzeit gespielt werden. Mit kleinen 
Veränderungen ist es machbar.  
  

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Hugo Reiermann Bürgermeister, überaus ängstlich (ca. 111 Einsätze) 
 
Rosamunde Reiermann seine Frau, nicht gerade die Hellste (ca. 100 Einsätze) 
 
Bernadette genannt Berni, Tochter, cleveres Mädchen (ca. 121 Einsätze) 
 
Pfarrer Medebusch Pfarrer des Ortes (ca. 65 Einsätze) 
 
Hilde Holzwurm Nachbarin, freche Frau von Otto (ca. 77 Einsätze) 
 
Otto Holzwurm Schreiner und Bestatter des Ortes, sehr geldgierig (ca. 60 

Einsätze) 
 
Gustav Kaiser Versicherungsvertreter (ca. 40 Einsätze) 
 
Gisela Wichtig Pfarrgemeinderatssekretärin (ca. 45 Einsätze) 
 
Traugott Kuhn Bruder von Rosamunde, Pantoffelheld, dem Alkohol nicht 

abgeneigt (ca. 43 Einsätze) 
 
Kunigunde Kuhn seine Frau, spricht Kauderwelsch aus zwei Sprachen, beide 

werben für die Lehre der Zeugen Jobälius mittels der Zeitschrift 
„Leuchtturm“ (ca. 61 Einsätze) 

 
 

Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 

 
 

Bühnenbild: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Wohnstube bei Reiermanns, weihnachtlich geschmückt außer der Tanne, Tür rechts zur 
Küche, Tür nach hinten zur Straße, Tür links zu den Schlafräumen. 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hugo, Rosamunde, Berni 
 

(Der Vorhang geht auf, die Bühne ist leer, Stück spielt in der weihnachtlich 
geschmückten Wohnstube von Bürgermeister Reiermann, nur der Baum 
fehlt noch, der Kaffeetisch ist gedeckt.)  

 
Berni: (will von hinten eine Tanne herein schleppen, wird aber kräftig von Hugo und 

Rosamunde nach innen geschoben, Baum bleibt hinten) Was ist denn los? 
Autsch! Mama, was soll denn das? 

 
Rosamunde: (herein in schwarzer Kleidung mit Gebetbuch) Schnell ins Haus! Onkel 

Traugott und Tante Kunigunde sind wieder unterwegs! 
 
Hugo: (folgt, ebenfalls in schwarz) Unverschämtheit! Müssen die beiden sogar an 

Heilig Abend den Leuten auf den Wecker gehen? 
 
Rosamunde: (eilig nach rechts) Du lässt die Zwei nicht ins Haus Berni! (ab)  
 
Berni: Und was soll ich ihnen sagen? 
 
Hugo: Das wir nicht zu Hause sind und vermutlich vor Mitternacht auch nicht 

zurückkommen! 
 
Berni: Papa, wir haben Heilig Abend, das glauben die mir nie! 
 
Hugo: Mir egal! Lass dir was einfallen! (rechts ab)  
 
Berni: (genervt) Na toll! Jetzt kann ich mich wieder mit den beiden herumschlagen!  
 
 

2. Szene 
 

Berni, Traugott, Kunigunde 
 

(Es klopft von hinten ans Fenster, dann zeigen sich zwei Gesichter, die sich 
ans Fenster pressen.)  
 

Kunigunde: (klopft wieder) Juhuuuu, seid ihr daheim? Juhuuu… 
 
Berni: (äfft die Beiden genervt nach) Juhuuu…. (es klopft jetzt an der Tür, 

Kunigunde kommt herein)  
 
Kunigunde: (kräht) Meine Gite! Hier seien ja noch nicht die Weihnachtsbaum geschmickt! 

Hast Du gesehen Traugott!  
 
Berni: Kommt alles noch Tante Kunigunde! 
 
Kunigunde: Frohes Weihnachten seien für dich liebes Berni! (umarmt Berni) Ist so kalt 

draußen wie bei uns in Weihnachten anno 1955. Bohhh!  
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Berni: Mama und Papa sind im Moment nicht…. 
 
Kunigunde: (hört gar nicht zu, schreit nach hinten) …Traugott Dummchen, was stehen 

du draußen vor Tür und frieren dir Hintern ab. Komm endlich rein und 
machen Tür von innen zu! Ist so ein dummer alter Kerl! Wenn du mal 
heiraten, liebe Berni, dann du gucken zweimal hin, ehe du sagst Ja! Klar? 

 
Berni: Klar! Ähhh Tante… 
 
Kunigunde: (lässt sie gar nicht zu Wort kommen, schreit) …Traugott! 
 
Traugott: (steif, näselt und ist sehr unterwürfig gegenüber seiner Frau) Ja Kuni, bin ja 

schon da! Ich hab nur noch gerade ein paar Zeitschriften unserer Lehre aus 
dem Auto… 

 
Berni: (unterbricht) …Mama und Papa sind gerade nicht… 
 
Kunigunde: (unterbricht) …hast du Auto hoffentlich nicht abgeschlossen. Weißt ja, wenn 

du schließen ab, bei der Kälte Schloss friert ein! 
 
Traugott: Ich glaub nicht! 
 
Kunigunde: (ungehalten, äfft ihn nach) Ich glaub nicht! Hast du oder hast du nicht, Esel! 
 
Traugott: (verängstigt) Ich hab nicht Kuni, (leise) glaub ich wenigstens! (knipst ihr ein 

Auge)  
 
Berni: Tante Kuni, Onkel Traugott, es tut mir wirklich leid, aber im Moment hab ich 

keine Zeit. 
 
Kunigunde: (theatralisch) In was für einer Welt wir bloß leben. Niemand hat mehr Zeit, 

immer nur rennen, rennen und schachern und schachern… Traugott, du 
auch kannst sagen mal ein Tönchen. 

 
Traugott: Der Herr wird Ungemach über uns bringen, wenn wir uns nicht bald besinnen 

und unser Leben ändern. Was sind schon Geld und materielle Dinge, wenn 
Gott uns in die Finsternis verbannt… (schaut auf den Kaffeetisch) ...oh, 
könnte ich ein Tässchen Kaffee haben? Ich hab heute Morgen noch nicht 
gefrühstückt. (schüttet sich einen Kaffee ein, trinkt gierig)  

 
Kundigunde: …sind ja heute Morgen schon früh aus dem Haus. Weihnachten ist für uns 

immer ein gutes Geschäft. Dann sind Leute daheim, sind gut gelaunt und 
hören zu, was wir zu sagen haben.  

 
Berni: (genervt) Wisst ihr was? Kommt doch einfach später wieder!  
 
Kunigunde: Hast du eigentlich gelesen Leuchtturm, den ich dir letztes Mal hier gelassen 

habe? (zeigt auf die Zeitschrift)  
 
Berni: Ich bin leider noch nicht dazu gekommen…. 
 
Kunigunde: …Traugott, was sagst du? Hat noch nicht gelesen Leuchtturm! Traugott, sauf 

nicht so viel Kaffee, sonst kriegst du wieder Pumpenrasen! (zu Berni) Dein 
guter Onkel hat Herzklabaster, und wenn er zu viel säuft Kaffee und Wodka, 
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dann es könnte sein, dass es einmal machen bum und schon ist er im 
Himmel bei Petrus und den Allerheiligen! (singt auf einmal) Halleluja, 
halleluja, ha-le-lu-ja! 

 
Traugott: In Ewigkeit Amen! 
 
Berni: Meine Nerven!  
 
Traugott: (gemütlich) Mein liebes Mädel, wo sind denn deine Eltern… 
 
Berni: …geplatzt! 
 
Traugott: Wie bitte?  
 
Berni: Mama und Papa sind auf einer Beerdigung!  
 
Kunigunde: Was denn! Wer denn hat Löffel abgegeben so kurz vor Weihnachten? 
 
Berni: Der Watzers Peter! 
 
Kunigunde: (abwehrende Handbewegung) Ach! Um den nix schade! Nicht wahr Traugott, 

hat uns Peter nie gelassen ins Haus. Im Gegenteil hat uns gemacht 
Frechheiten, war unverschämt. Einmal ich musste dringend auf Klo, sagt 
Peter, ich soll mich setzen in Straßengraben! Unverschämtheit! 

 
Berni: Tja, so war er halt! Bitte seid mir nicht böse, ich hab im Moment gar keine… 

(tippt auf die Uhr)  
 
Traugott: Wir bekommen noch alle Zeit gemacht, nicht wahr Kunigunde? (theatralisch) 

Es wird das letzte gemeinsame Weihnachten sein, das wir zusammen 
feiern… 

 
Kunigunde: … (schnieft) …und an Silvester wird die Welt untergehen! Hat nicht nur 

gesagt heiliger Raffael, Schutzpatron von alle Raffaelos, nein auch Wladimir 
Ängstlichowitsch. Seien großer Professor in Russland bei 
Raumfahrtbähärde. Traugott, sag an, wie heißen russische 
Raumfahrtbähärde? 

 
Traugott: Ich glaub, dass ist die Nasa… 
 
Kunigunde: …Dummkopf! Amerikanische Raumfahrtbähärde heißen Nasa und die von 

Japaner heißen Nasigoreng! Esel…blöder! Berni, hast du nicht kleine Wodka 
für dein liebes Tantchen! Ist so kalt draußen wie bei uns in Wodrinetschka.  

 
Berni: (schüttet beiden ein Gläschen Wodka raus) Ein Gläschen, aber dann müsst 

ihr gehen. Ich hab noch sehr viel vor! (beide trinken)  
 
Kunigunde: (während sie spricht, schüttet sie nochmals raus) Noch ein Gläschen in 

Ehren kann niemand verwähren. So (beide trinken) liebe Berni, sag Mama 
und Papa, wir kommen wieder vorbei. Machen jetzt noch eine Runde im 
Dorf! (trinken wieder) 

 
Berni: (schiebt sie nach hinten) Ja ja, macht das! Und jetzt müsst ihr aber gehen! 
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Traugott: (dreht sich wieder rum) Kind, lies dir den Leuchtturm durch! Hinten auf der 
letzten Seite ist ein Aufnahmeantrag! Die Lehre der Zeugen Jobälius ist die 
einzig wahre Lehre für ein christliches Leben! Hicks! (beide nach hinten ab)  

 
Berni: Geschafft! (nach hinten, will jetzt den Weihnachtsbaum ins Zimmer ziehen, 

der jedoch an der Tür oben hängen bleibt)  
 
 

3. Szene 
 

Berni, Rosamunde, Hugo 
 
Hugo: (schaut von rechts herein, gefolgt von Rosamunde, beide immer noch in 

schwarzer Kleidung mit Gebetbuch) Sind sie fort? 
 
Berni: Fragt sich nur, wie lange!  
 
Hugo: (zu Rosamunde) Typisch dein Bruder! 
 
Berni: (müht sich ab) Donnerwetter, jetzt geh doch schon durch die Tür, sonst 

schneid ich dir die Spitze ab! 
 
Rosamunde: Untersteh dich Kind, die Spitze bleibt dran.  
 
Hugo: Wäre ja noch schöner! Ein Weihnachtsbaum ohne Spitz ist wie eine Katz 

ohne Schwanz. 
 
Rosamunde: Gleich nachher tu ich ihn schmücken. (rüttelt an der Kaffeekanne) Ist ja gar 

kein Kaffee mehr da! 
 
Berni: Ne, Onkel Traugott hat ihn vernichtet! Ich hätt auch noch gern ein Tässchen 

getrunken.  
 
Rosamunde: Hast du denn noch nicht gefrühstückt? 
 
Berni: Wann denn Mama! Ich hab doch heute Morgen schon den Weihnachtsbaum 

besorgt. 
 
Hugo: Hättest du schon längst machen können, aber du bist bestimmt wieder nicht 

aus dem Bett gekommen! 
 
Berni: Wer hat denn Spätschicht gehabt! Du oder ich! Also maul nicht. Hättest ja 

selber den Baum rein schleppen können. Und das nächste Mal könnt ihr 
euch selber mit Onkel Traugott und Tante Kunigunde herumärgern. (trottet 
nach links ab)  

 
Hugo: (ruft hinterher) Werde nur nicht frech!  
 
Rosamunde: Es wird nicht gestritten, wo doch heute Heilig Abend ist! (nach rechts mit 

Kaffeekanne ab)  
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4. Szene 
 

Hugo, Otto, Rosamunde 
 
Otto: (klopft, herein, ebenfalls in schwarzem Mantel, Hut, Handschuhe von hinten, 

reibt sich die Hände) Puh! Kalt ist es in Deutschland! Mir juckt der linke Zeh, 
und das bedeutet Schnee! 

 
Hugo: Morgen Otto!  
 
Otto: Morgen Hugo! (zieht ein Schreiben aus der Tasche) Ich wollte es dir nicht 

vorhin auf dem Friedhof zeigen… (übergibt das Schreiben)  
 
Hugo: …bloß nicht! Wie hätte denn das ausgesehen! (überfliegt) Ich hab es dir 

doch gesagt, wenn die Verbandsgemeinde grünes Licht gibt, dann können 
wir den Jugendraum abreißen, das heißt natürlich, wenn die Mehrheit vom 
Pfarrgemeinderat dafür plädiert! 

 
Otto: (reibt sich die Hände) Mir pressiert es Hugo! Ich muss spätestens bis 

Silvester den Antrag auf dem Bauamt abgegeben haben.  
 
Hugo: Jetzt mache dir mal nicht ins Hemd Otto, wenn die Mehrheit dafür stimmt, 

kann auch unser werter Herr Pfarrer nichts dagegen machen.  
 
Otto: Aber seine Stimme hätte ich schon gerne! Macht sich immer besser in der 

Öffentlichkeit! Hör mal zu Hugo, ich hab eine Idee? Unser Herr Pfarrer hätte 
doch liebend gerne eine neue Glocke…. 

 
Hugo: …weißt du überhaupt, was so eine Glocke kostet? 
 
Otto: Klar! Ne neue Glocke ist so unnötig wie ein Kropf! (listig) Aber sagen wir mal 

so, wir könnten unserem Herrn Pfarrer doch eventuell eine neue Glocke in 
Aussicht stellen, wenn er für den Abriss des Jugendraums stimmt.  

 
Hugo: Ah, so meinst du das! Du Halunke du! In Aussicht stellen heißt ja lediglich in 

Aussicht stellen! 
 
Otto: Genau! 
 
Hugo: So machen wir es! Und wie sieht es aus mit dem Bauauftrag? 
 
Otto: Mensch, frag doch nicht! Klar, kriegst du den. Und wenn es seitens der 

Gemeinde noch einen Zuschuss gibt, dann säckeln wir uns die Penunsen 
ein.  

 
Hugo: Genau so machen wir es Otto. (schaut auf die aufgeschlagene Zeitung, wird 

ernst) Und wenn sich der ganze Aufwand nicht mehr rentiert? 
 
Otto: (versteht nicht) Was meinst du mit nicht mehr rentieren? 
 
Hugo: Sogar die Zeitung schreibt von der Hiobsbotschaft, von dem Meteoriten 

namens Hinkelstein und dem Weltuntergang!  
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Otto: Die Zeitung schreibt viel! Menschenskinder, das Ding da, vielleicht ist das 
nur ein kleines Kieselsteinchen. Du weißt doch, dass die Medien immer aus 
einer Mücke einen Elefanten machen.  

 
Hugo: Und bei allem Geschriebenen war immer ein Grämmchen Wahrheit dabei.  
 
Otto: Genau! Und deshalb ist der Meteorit auch nur ein kleines Kieselsteinchen! 

Fertig! 
 
Rosamunde: (von rechts, ohne Jacke, mit Kaffeekanne) Morgen Otto! Ich hab dich ja gar 

nicht auf der Beerdigung gesehen…. 
 
Otto: ….ich war aber da, wie du siehst!  
 
Hugo: (ändert das Thema) Viele Leute waren es ja nicht gerade, die den Watzers 

Peter bei seinem letzten Gang begleitet haben?  
 
Otto: Ne, ne, wirklich nicht!  
 
Rosamunde: War doch kein Wunder! Frech wie Gassendreck war der Kerl. 
 
Hugo: Wirst du wohl ruhig sein. Über Tote spricht man nicht schlecht… 
 
Rosamunde: (beleidigt) Wie du meinst Hugo! 
 
Otto: So, ich muss dann mal! Wann hat denn der Herr Pfarrer die Sitzung 

einberufen?  
 
Hugo: Gegen 11 Uhr! Hier bei mir!  
 
Otto: Wunderbar! Tschüss dann! (geht nach hinten ab)  
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Berni 
 
Berni: (sieht Otto noch von hinten) Bohh, ein Holzwurm am Morgen, bringt Kummer 

und Sorgen! Na Oldies, habt ihr wenigstens für mich mitgebetet? (wirft sich 
auf den Stuhl)  

 
Hugo: Ja meinst du denn, dass das bei dir noch was nützt?  
 
Rosamunde: Es würde dir auch mal gut tun, dir so eine Morgenpredigt vom Herrn Pfarrer 

anzuhören…. 
 
Berni: Oh Mama, mir reicht die Wochenpredigt von dir voll und ganz! Was hat er 

denn zu sagen gehabt unser Herr Pfarrer? (beißt ins Brötchen)  
 
Rosamunde: Du Hugo, über was hatte der Herr Pfarrer denn eigentlich gepredigt? Doch 

über den Verstorbenen oder? Oder net? 
 
Hugo: (poltert los) Hast du schon wieder nicht zugehört?  
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Rosamunde: Sicher hab ich zugehört! (ändert das Thema, neidisch) Du Hugo, hast du den 
neuen Mantel von unserer Frau Pfarrgemeinderat gesehen? Der war doch 
aus Kaschmir und die Fuchsstola war auch echt!  

 
Hugo: Woher willst du das denn wissen. 
 
Rosamunde: Weil die Fuchsstola noch nach einem nassen Fuchs gestunken hat. 

Schließlich hat die Madame vor mir gesessen und ich hab sie genau im Blick 
gehabt. (verträumt) Eine Fuchsstola… und der Mantel - ein Traum!  

 
Hugo: Das bleibt für dich auch einer!  
 
Rosamunde: Was? 
 
Hugo: Ein Traum!  
 
Rosamunde: (verträumt) So ein schöner neuer Mantel würde mir gut zu Gesicht stehen. 

Man trägt immer ein und dasselbe. Und als Frau Bürgermeister würde ich 
auch mal gern ein bisschen Staat machen… 

 
Berni: …schließlich nehmt ihr nix mit, wenn ihr mal das Zeitliche segnet. Es hat 

noch keiner den Geldbeutel mitbekommen, als er ins Grab gelegt wurde. 
 
Rosamunde: Da hat das Mädel recht! 
 
Hugo: Natürlich! Da seid ihr euch wieder einig. Wenn es ums Geld geht! Prassen, 

prassen, ja das könnt ihr gut. Aber so leicht ist das Geld nicht verdient, wie 
man es ausgibt und du Berni, du wirst froh sein, wenn du später mal nen 
großen Haufen erbst!  

 
Berni: (nuschelt in Richtung Publikum) Ich kann es schon gar nicht erwarten. (zu 

Hugo) Was hat er denn jetzt gepredigt, der Herr Pfarrer?  
 
Hugo: Nix Gutes! Ich weiß nicht so recht, (greift sich an den Bauch) irgendwie ist 

mir die Predigt auf den Magen geschlagen.  
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Hilde 
 
Hilde: (klopft von hinten, kommt herein, schaut sich um) Waren die auch schon bei 

euch? 
 
Berni: Wen meinst du? 
 
Hilde: (sieht die zwei Schnapsgläschen, sarkastisch bestätigend) Sie waren! 

Traugott und Kunigunde von den Zeugen Jobälius!  
 
Berni: (belustigt) Haben sie dir auch schon ihre Aufwartung gemacht? 
 
Hilde: Und wie! Die wirst du nur nach einem vierten Schnaps wieder los! Ach, äh, 

du Kunigunde, hast du noch ein paar Eier für mich übrig? Ich wollte noch 
schnell einen Stollen backen.  
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Rosamunde: (gutmütig) Wie viele brauchst du denn? 
 
Hugo: Moment mal! Und das Päckchen Vanillezucker, das du dir letzte Woche 

geborgt hast? 
 
Hilde: Maju, jetzt sei doch nicht so kleinlich! Ich schick dir ein Stück Kuchen rüber, 

wenn ich gebacken hab. 
 
Hugo: Wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Mal ist es ein Päckchen 

Vanillezucker, mal ein paar Eier, dann wieder ein Pfund Mehl und einen 
Eimer heißes Wasser… 

 
Hilde: …heißes Wasser? Brauche ich nicht, hab ich selber. Aber wenn du welches 

hast, gebe ich dir einen guten Rat. Frier dir das Wasser ein, einen Eimer 
heißes Wasser braucht man immer mal.  

 
Rosamunde: (tadelt) Hugo!  
 
Hilde: (setzt sich und schüttet sich eine Tasse Kaffee raus) Ich darf doch gelle? 

Donnerwetter, das war schon eine gepfefferte Predigt, die der Herr Pfarrer 
heute Morgen gehalten hat bei der Beerdigung über die Missgunst, die Gier, 
den Neid, und dass wir dem anderen nicht das Schwarze unterm 
Fingernagel gönnen. Und als er dann noch die Sache von diesem Matador 
erzählt hat, ist mir ganz anders geworden.  

 
Rosamunde: Über den Matador? Wer ist denn das? 
 
Hilde: Du hast nicht zugehört? Ich hab dich nämlich beobachtet, wie du der Frau 

Pfarrgemeinderat mit deinen Augen ihren neuen Mantel samt der Stola 
ausgezogen hast. Also hör zu: Der Matador, das ist ein Astronaut, der vom 
Himmel fällt… 

 
Hugo: …alle beide habt ihr nicht aufgepasst in der Predigt. Der Herr Pastor hat von 

einem Meteoriten gepredigt und nicht von einem Matador! 
 
Berni: Da ist doch kürzlich ein kleiner Meteorit im Ural abgestürzt. Und darüber hat 

der Herr Pfarrer auf der Beerdigung vom Peter gepredigt? 
 
Hilde: Na, von dem konnte er ja nu nix Gutes berichten! Also hat er vom Meterit 

(wie gesprochen) gepredigt.  
 
Hugo: Und wie er gepredigt hat! Mir ist jetzt noch ganz schlecht! Der Herr Pfarrer 

hat gesagt, dass aller Voraussicht nach dieser riesige Gesteinsbrocken in 
Kürze auf die Erde fällt… 

 
Hilde: …ne, er hat gesagt, er könnte auf die Erde fallen!  
 
Hugo: Du hast doch auch nicht richtig zugehört! Der Herr Pfarrer hat gesagt, dass 

der riesige Stein, den sie Hinkelstein nennen, in der Arktis runtergeht, und 
das ist so sicher wie das Amen in der Kirche! 

 
Rosamunde: …ach in der Arktis! Da kann er ruhig runterfallen. Das ist doch weit genug 

weg von uns, mindestens über 100 km.  
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Hugo: …da sieht man mal wieder, wie blöd du bist. Dein Vater hat dich als Kind 
bestimmt drei Mal in die Luft geworfen und nur zwei Mal aufgefangen! 

 
Berni: (tadelt) Papa!  
 
Rosamunde: Lass ihn doch, Kind! Im Vertrauen, der Opa hat mich nur einmal 

aufgefangen! Also Hugo, was passiert denn, wenn so ein Met…Mato…äh so 
ein Ding auf die Arktis fällt.  

 
Hugo: Dann hör gut zu! Wenn so ein riesiger Gesteinsbrocken in der Arktis runter 

geht, dann bricht und schmilzt doch das große Eis und fließt ins Meer! Und 
wenn das überläuft, dann kriegen wir hier auch ordentlich nasse Füße!                                   

 
Rosamunde: …oh, das bisschen Regen! Besser Regen als Schnee! 
 
Hugo: …du bist ja so blöd! 
 
Berni: Mama, dann ist hier Land unter!  
 
Rosamunde: Was? Hier ist Land unter, wenn in der Arktis so ein kleines Steinchen 

runtergeht?  
 
Hilde: Kleines Steinchen sagst du? Das Ding wird größer sein als das Matterhorn! 
 
Berni: Quatsch! Sogar größer als ganz Russland!  
 
Rosamunde: Das ist doch wieder typisch, dass die Russen was damit zu tun haben. 

Immer dasselbe.  
 
Hugo: Angenommen es ist wirklich so, wie der Herr Pfarrer gesagt hat und der 

Komet fällt auf die Erde…tja, dann sind wir alle nicht mehr!  
 
Rosamunde: Dann sind wir alle nicht mehr wo? 
 
Hugo: Da! Tot sind wir dann, alle miteinander. 
 
Rosamunde: Wir alle? Das geht doch nicht, dass können die doch nicht machen, die 

Russen!  
 
Berni: Mama, die Russen gibt es dann auch nicht mehr, wenn die Welt untergeht! 
 
Hilde: Dann gibt es keine Russen mehr, keine Amerikaner…. 
 
Rosamunde: (nennt Nachbardörfer) …auch keine Klausener mehr? Oder Dörbacher? So 

was aber auch! Kann man da nicht eine Asche bauen wie der Norbert? 
 
Hugo: (poltert) Das heißt nicht Asche, sondern Arsche und es war nicht der 

Norbert, sondern der Noah! Du hörst aber auch gar nicht zu in der Kirche. 
Ich frag mich, warum du da überhaupt hingehst… 

 
Rosamunde: …ei, weil alle hingehen. Was ist denn jetzt mit der Arche… 
 
Hugo: Wie, was ist mit der Arche! Wer soll die denn bauen? Ja meinst du denn, der 

Noah hat den Plan auf dem Patentamt patentieren gelassen? 
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Rosamunde: Hat er nicht? 
 
Hugo: Neeeee! Dumme Kuh! 
 
Hilde: Was würdest du denn mitnehmen in die Arche? 
 
Rosamunde: Wintersachen mit Sicherheit! Wer weiß, wie kalt es in so einer Arche ist! Und 

dann natürlich Nudeln und Reis! Weißt du, so was hält sich ja lange. Und 
eine Daunendecke zum Zudecken und mein Nackenhörnchen. Ohne mein 
Nackenhörnchen fahre ich nirgends wo hin.  

 
Hugo: (ist zum Radio gegangen, stellt es an) Jetzt seid doch mal ruhig! Die bringen 

gerade was von diesem Hinkelstein! (stellt laut, Stimme aus dem Radio)  
 
 Radiosprecher: Liebe Zuhörer! Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit rast der 

riesige Meteorit mit Namen Hinkelstein auf die Erde zu. Hier einige Worte 
des berühmten Wissenschaftlers Wladimir Ängstlichowitsch: (jetzt die 
näselnde Stimme, schlurpsende Stimme) Liebe Erdenbürger! Sollte dieser 
Meteorit wirklich in die Erdatmosphäre eintreten, dann ist unser aller 
Schicksal besiegelt. Nach meinen Berechnungen wird der gigantische Stein 
bereits an Silvester Nacht in die Atmosphäre einfallen, falls er nicht im 
schwarzen Loch verschwindet. Sein oder nicht sein, dass ist hier dann nicht 
mehr die Frage. Wir alle werden Opfer einer riesigen Umweltkatastrophe. 
(schnieft) Esst heute noch ein gutes Stück Fleisch und erfreut euch eures 
Lebens, denn morgen kann es schon zu Ende sein! (heult laut auf) Ihr einst 
so ergebener Wladimir Ängstlichowitsch! Auf nimmer Wiedersehen…… 

 
Hilde: (schnieft ins Taschentuch) ...und jetzt? Krieg ich nun die Eier oder nicht! 

Obwohl - rentiert es sich überhaupt noch, einen Stollen zu backen? 
 
Berni: Mensch, was macht ihr euch denn so verrückt? Da waren schon mehr Leute, 

die das Ende vorausgesagt haben. Und? Wir leben immer noch! Ach 
übrigens Papa, ich hab es dir noch nicht gesagt, aber ich komm mit meiner 
alten Karre nicht mehr über den TÜV! Ich muss mir ein neues Auto kaufen… 

 
Hugo: ….was? Ein neues Auto? Weißt du überhaupt, was so ein Auto kostet? Viel 

Geld!  
 
Rosamunde: Da hat Papa recht! Was brauchst du denn jetzt noch ein neues Auto, wenn 

an Silvester der Hinkelstein kommt. Dann ist das Auto auch hin! 
 
Berni: (sarkastisch) Ich kann es ja Vollkasko versichern lassen Mama!  
 
Rosamunde: Ach, die Idee wäre ja nicht schlecht, was meinst du dazu Hugo? Das Kind 

würde doch da kein Risiko eingehen. Wenn das Auto dann hin ist, müssen 
die doch zahlen, bei Vollkasko!  

 
Hilde: Rosamunde, wenn die Welt untergeht, dann zahlt auch keine Versicherung 

mehr. 
 
Rosamunde: Typisch Versicherungen! Die zahlen auch nur, wenn es ihnen passt.  
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Berni: Wie sieht es aus Papa, krieg ich nun die Kohle oder nicht! Klaus hat nen 
super geilen Wagen rein bekommen. Wenn ich jetzt nicht zugreife, dann ist 
das Auto nächste Woche schon weg! 

 
Hugo: Was der wohl kostet? 
 
Hilde: Na, du nimmst doch nix mit, wenn der Matador kommt. Dann kannst du dem 

Mädel auch noch ein Auto kaufen. Kannst bestimmt in 48 Monatsraten 
bezahlen. 

 
Berni: (wartet Hugos Antwort nicht ab) Danke Papa! Klaus wartet schon auf meinen 

Anruf!  
 
Rosamunde: Muss das denn heute sein?  
 
Berni: Klar, muss das sein Mama! Wenn es an Silvester kracht, dann will ich die 

nächsten Tage wenigstens noch ein Paar Spritztouren machen! (eilig nach 
links ab) 

 
Hilde: (kopfschüttelnd) Es ist schon ein Segen, dass die jungen Leute noch 

unbeschwert die letzten Stunden verbringen möchten, wenn morgen die Welt 
untergeht.  

 
Rosamunde: (schnieft ins Taschentuch) So jung, und schon so tot! (steht auf, resolut) 

Hugo? Gleich nachher fahr ich in die Stadt!  
 
Hugo: In die Stadt? Was willst du denn da? 
 
Rosamunde: Ich will mir einen Kaschmirmantel kaufen und eine Fuchsstola! 
 
Hugo: Was? Spinnst du? Weißt du überhaupt, was das kostet? 
 
Rosamunde: Wenn die Welt untergeht, dann will ich mit Pauken und Trompeten und gut 

gekleidet vor unseren Herrgott treten. Schließlich ist man ja wer… 
 
Hilde: …aber zuerst gibst du mir die Eier für meinen Stollen. 
 
Rosamunde: …dann aber schnell! (beide eilig nach rechts ab)  
 
Hugo: (macht ängstlich das Radio wieder an) (wieder Wladimir Ängstlichowitsch) 

Genießen sie ihre letzten Stunden auf unserer schönen Erde und tun sie 
das, was sie schon immer mal tun wollten. (macht das Radio aus, ratlos) 
Wünsche hätte ich viele gehabt in meinem Leben, aber jetzt, wo es darauf 
ankommt, jetzt fällt mir nix ein! (geht gebückt nach rechts ab)  

 
 

7. Szene 
 

Pfarrer, Berni, Klaus 
 
Berni: (reibt sich die Hände, von links) Und wenn morgen die Welt untergeht, so 

werde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen… 
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Pfarrer: (von hinten, während des Satzes herein) …und wer hat diesen Satz gesagt, 
meine liebe Bernadette? 

 
Berni: Herr Pfarrer, wer schon? Der Luther Martin natürlich. Der hat doch auch 

gesagt, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket? 
 
Pfarrer: Du bist nicht auf den Kopf gefallen Mädel. Schade eigentlich, dass ich dich 

so selten in der Messe sehe.  
 
Berni: Na ja Herr Pfarrer! Ich glaube nicht, dass es immer gute Christen sind, die 

am Sonntag fast auf den Altar kriechen… 
 
Pfarrer: …da muss ich dir recht geben! (kramt in seiner Tasche, nimmt einen Brief 

heraus)  
 
Berni: Herr Pfarrer, können wir mit unserer Jugendgruppe auch im neuen Jahr den 

Jugendraum nutzen?  
 
Pfarrer: Bernadette, ich hab keine gute Nachricht für euch! Den hab ich heute 

Morgen im Briefkasten gefunden. (geknickt) Zum nächsten Ersten müsst ihr 
raus, tut mir sehr leid für euch… 

 
Berni: (lacht) …zum nächsten Ersten? Ha ha ha, das ist doch Silvester und da geht 

die Welt unter… 
 
Pfarrer: …ohhhhh, hätte ich doch heute Morgen bloß den Mund gehalten. In meiner 

Predigt hab ich vermutlich eine Lawine losgetreten.  
 
Berni: (versteht jetzt erst) Moment mal Herr Pfarrer, was haben sie da vorhin 

gesagt? Wir müssen aus dem Jugendraum raus? Aber warum denn! Der 
wird doch von sonst niemandem genutzt! 

 
Pfarrer: Hier lies, die Verbandsgemeinde schreibt, dass er abgerissen wird, weil 

unser hochachtungsvoller Schreiner und Bestatter Holzwurm sich vergrößern 
möchte.  

 
Berni: (erschreckt) Was? Zeigen Sie mal her! (liest) Herr Pfarrer, hier steht, dass er 

abgerissen wird, wenn der ganze Rat dem Abriss zustimmt. Habt ihr denn 
schon zugestimmt?  

 
Pfarrer: Deshalb bin ich ja hier! Ich hab natürlich sofort den Rat einberufen, aber ob 

sie für die Jugend stimmen? Ich bin da sehr skeptisch, kennst ja den 
Holzwurm, der schmiert sie alle mit seinem Geld!  

 
Berni: (wütend) So ein Mist! Da saufen die alle aus einem Humpen, wenn es ums 

Geld geht. Wissen sie was, Herr Pfarrer? Die Bagage hier müsste man so in 
Angst und Schrecken versetzen, dass sie endlich zur Besinnung kommen 
und überlegen, was wichtig ist und was nicht. 

 
Pfarrer: Was meinst du denn damit? 
 
Berni: Ich sag nur Hinkelstein!  
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Pfarrer: Ja ja, hör mir bloß auf damit! Auf die Geschichte von diesem Meteorit 
namens Hinkelstein hätte ich heute Morgen in der Messe auch besser 
gepfiffen. Ich hatte schon einige Anrufe von ängstlichen Dorfbewohnern. 

 
Berni: Und bei denen steht Papa ganz oben auf der Liste. Der macht sich doch jetzt 

schon vor Schiss in die Hose. (Einfall) Mensch Herr Pfarrer, ich hab eine 
Idee. Machen wir den Leuten hier ordentlich Angst. Sie werden sehen, da tut 
sich etwas in unserem Dorf, womit wir nie gerechnet hätten. 

 
Pfarrer: Na ich weiß nicht! Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr!  
 
Berni: Die kriegen wir Herr Pfarrer! (bettelt) Aber sie müssen da mitspielen! Bitte 

Herr Pfarrer! Wetten, dass denen der Arsch noch ganz schön auf Grundeis 
geht? Und sie betteln doch schon mindestens seit 10 Jahren für eine neue 
Glocke und stoßen bei der Bagage nur auf taube Ohren.  

 
Pfarrer: Da hast du Recht! Warum eigentlich nicht! (knipst ein Auge) Ein klein wenig 

Angst hab ich ja wirklich vor diesem Stein und weil ich ja auch nur ein 
Mensch bin, darf ich meiner Angst gerne freien Lauf lassen. 

 
Berni: Herr Pfarrer, sie sind einfach geil! (schlagen ein) So jetzt muss ich aber, 

Papa hat mir grünes Licht für ein neues Auto gegeben… 
 
Pfarrer: …na, das ist auch kein Luxus bei deiner alten Karre! (ungläubig) Und dein 

Papa hat´s genehmigt?  
 
Berni: Ich sag nur Hinkelstein… (im Abgehen nach hinten) …bis dann Herr Pfarrer. 

(ab) 
 
Pfarrer: Es geschehen noch Zeichen und Wunder! (schaut auf die Uhr) Wo der 

Pfarrgemeinderat wohl bleibt? Ich hab in einer Stunde doch noch eine 
Beichte. Na ja, da werden sich auch wie immer nur ein paar alte Mütterchen 
einfinden. Die, die wirklich Dreck am Stecken haben, sind sich keiner Schuld 
bewusst. (ruft nach rechts rüber) Hugo? Herr Bürgermeister! (geht nach 
rechts ab)  

 
 

8. Szene 
 

Gisela, Otto, Hilde 
 
Otto: (salopp, aber warm gekleidet, er hat ein Maßband dabei, öffnet die Tür von 

hinten und lässt Gisela eintreten) Nach Ihnen Gnädigste! 
 
Gisela: (in Kaschmirmantel und Fuchsstola) Du alter Charmeur! Na wie steht mir 

denn dein Weihnachtsgeschenk? (dreht sich kokett herum) 
 
Otto: (geht schmierig um sie herum, will sie laufend angrabschen) Für schöne 

Frauen nur das Beste Frau Pfarrgemeinderat!  
 
Gisela: Nicht hier Ottolein, wenn jemand kommt!  
 
Otto: Unsinn! Brauchst dich doch nicht zu genieren, mein Mäuschen! 
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Gisela: Kommst du heute Abend noch ein Stündchen zum Plaudern mein lieber 
Otto? 

 
Otto: Ich komme jetzt jeden Abend ein Stündchen zum Plaudern meine Perle. 

Dass muss ich doch jetzt noch ausnützen, wenn bald der Hinkelstein kommt 
und es dann hier auf der Erde kracht. (lacht blöd)  

 
Gisela: Ich kann nicht darüber lachen. Da hat mir der Herr Pfarrer ganz schön Angst 

gemacht in seiner Predigt. Aber das werde ich ihm noch sagen, dass es so 
nicht geht. Anständige Leute in Angst und Schrecken zu versetzen.  

 
Otto: Ah hör doch auf, ist doch alles Panikmache! Weißt du noch? Vor ein paar 

Jahren hat es auch geheißen, dass es eine große Katastrophe geben 
könnte. Die Leute sind wie die Wahnsinnigen in die Supermärkte 
eingefallen… 

 
Hilde: (mit Eierpackung von rechts) …ah Otto! Wie lange dauert das denn hier mit 

eurer Sitzung? 
 
Otto: (ertappt) Äh, wie meinst du das denn? 
 
Hilde: Wir wollten doch noch in den Supermarkt zum Hamstern! Hast du gesagt!  
 
Otto: (schämt sich) Ich? 
 
Hilde: Natürlich du! Und vor einer Stunde hat das Sportgeschäft aus der Stadt 

angerufen. Schwimmwesten und Schlauchboote haben sie da!  
 
Gisela: Aber Otto! Vorhin hast du noch gesagt, dass das alles Panikmache ist. 
 
Hilde: Liebe Frau Pfarrgemeinderat, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Na, 

da schlag ich mir doch lieber noch vorher ordentlich den Bauch voll, bevor es 
hier unten kracht. Mit vollem Magen tritt es sich besser vor unseren Herrgott. 
Wer weiß, was es da oben zu Essen gibt. Vermutlich nur Manna und 
Weihwasser!  

 
Gisela: Puh! Bist du so vulgär! Ein Glück, dass unser Herr Pfarrer das nicht gehört 

hat!  
 
Hilde: Und du tu doch nicht so scheinheilig. (schaut sie von oben bis unten an) 

Hast mal wieder einen neuen Verehrer was?  
 
Otto: (erschreckt) Verehrer? Wie meinst du denn das? 
 
Hilde: (verächtlich) Na, von der ihrem kleinen Sekretärinnen Gehalt kann die sich 

doch so nen teuren Mantel nicht leisten! 
 
Gisela: (hämisch) Vielleicht hab ich den Mantel ja auch als Weihnachtsgeschenk von 

deinem Mann bekommen. 
 
Otto: (fällt das Herz vor Schreck in die Hose) Gisela!  
 
Hilde: Von meinem Otto? Pah, da müsste aber schon Weihnachten und Ostern auf 

einen Tag fallen, ehe mein Otto überhaupt für jemanden 3 Euro springen 
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lässt! (dreht sich im Abgehen herum, zu Otto) In einer halben Stunde werdet 
ihr ja wohl fertig sein mit eurer Sitzung! Tschüss Gisela! (hinten ab) 

 
Gisela: Boh, ist das ein freches Luder deine Alte! 
 
Otto: Dann kannst du mich ja verstehen, dass ich einfach nur glücklich bin, von so 

einem sanftmütigen Wesen wie dir erhört zu werden!  
 
Gisela: Du bist ein Feigling Otto, sonst hättest du dieser Furie schon längst reinen 

Wein eingeschüttet… 
 
Otto: …so einfach geht das nicht mein Sonnensternchen. Der richtige Zeitpunkt, 

um sie in die Wüste zu schicken, der war noch nicht da.  
 
Gisela: (äfft ihn nach) Der war noch nicht da, der war noch nicht da! Ich kann es 

nicht mehr hören. Zwei Jahre geht das schon mit uns und seit zwei Jahren 
hänge ich an allen Feiertagen, an allen Sonntagen immer allein in meiner 
Wohnung und du machst einen auf treuen Ehemann.  

 
Otto: Aber Mäuschen, dafür hab ich dir doch auch den schönen Kaschmirmantel 

mit der Fuchsstola geschenkt… 
 
Gisela: …und was bekommt deine Alte? 
 
Otto: Einen Schnellkochtopf! Und jetzt sind wir wieder gut miteinander, gell Hasi? 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Pfarrer, Hugo, Gustav 
 
Pfarrer: (steht jetzt rechts in der Tür und räuspert sich) Hasi? 
 
Beide: (fahren auseinander)  
 
Otto: Hasi? Äh, bei unserer Gisela gibt es an Weihnachten, Hasi….ähhh 

Hasenbraten! 
 
Pfarrer: So, so! Du machst für dich allein einen großen Hasenbraten? 
 
Gisela: Äh, schon eher ein kleines Zwergkaninchen! Na ja, man gönnt sich ja sonst 

nichts Herr Pfarrer! Und wenn man so alleine lebt wie ich, dann muss man 
sich hin und wieder mal was Gutes tun! 

 
Pfarrer: Wie wahr, wie wahr!  
 
Gisela: (wechselt das Thema) Herr Pfarrer, was haben sie sich eigentlich heute 

Morgen in ihrer Predigt dabei gedacht?  
 
Pfarrer: …was meinst du denn damit?  
 
Gisela: Na dieser Weltuntergang an Silvester! Sie machen einem ja Angst und 

Bange.  
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Pfarrer: Aber liebe Gisela auf sämtlichen Kanälen wird über den Meteoriten berichtet!  
 
Hugo: (von links in Hauskleidung, ängstlich) Richtig! Oh Herr Pfarrer, wenn der 

wirklich runter kommt, dann hat unser letztes Stündlein geschlagen!  
 
Otto: Was ist denn mit dir los?  
 
Gustav: (man hört ihn von hinten schon poltern, er ist Versicherungsvertreter) Zum 

Donnerwetter, einen besseren Zeitpunkt hättet ihr euch für eine Sitzung nicht 
ausdenken können. Wisst ihr überhaupt, was bei mir im Büro los ist? Da 
stehen die Leute in Zweierreihen bis raus auf die Straße. Jeder will noch 
schnell eine Lebensversicherung abschließen.  

 
Gisela: Was? Eine Lebensversicherung? Jetzt noch? Ja bezahlt die denn noch, 

wenn es hier auf der Erde knallt? 
 
Gustav: Was denkst denn du! Gerade dann zahlen wir! Also? Um was gehts? Time is 

Money und Money hab ich keins! Außerdem muss ich noch zum Metzger, 
und da ist auch einiges los!  

 
Hugo: (ängstlich) Aber warum denn?  
 
Gustav: Na, weiß man denn, ob es nach Weihnachten überhaupt noch was gibt? So 

Freunde, (packt seine Aktentasche aus) wer will sich gegen Steinschlag 
versichern lassen?  

 
Pfarrer: Ja wieso denn gegen Steinschlag Gustav! 
 
Gustav: Na, Sie sind gut Herr Pfarrer! Gegen den Hinkelstein natürlich! Wenn es an 

Silvester kracht, zahlen wir die Versicherungssumme in voller Höhe!  
 
Hugo: (ängstlich) Dann glaubst du also auch dran, dass der Meteorit kommt? 
 
Gustav: Mir kommt das Steinchen gerade recht. Meine Versicherungen boomen, was 

will ich mehr!  
 
Otto: Ich hab auch schon etliche Aufträge heute Morgen bekommen. Gestatten? 

(nimmt sein Maßband heraus und will Gustav ausmessen)  
 
Gustav: (wehrt ab) He duuuu! 
 
Pfarrer: Könnt ihr eigentlich immer nur ans Geschäftemachen denken? Schämen 

solltet ihr euch!  
 
Otto: Na Herr Pfarrer, das wär doch ein Ding, wenn es unseren Berufsstand nicht 

gäbe. Wir können die Leute doch nicht im Plastiksack beerdigen oder im 
Karton. Stellen sie sich bloß vor, sie predigen am Grab und die Träger 
kommen mit einem großen Waschmaschinenkarton, wo der Verstorbene drin 
liegt und drauf steht Privileg mit 1200 Umdrehungen.  

 
Gustav: Da ist es schon ein Privileg, in einem Holzsarg beerdigt zu werden. Ich muss 

dem Otto Recht geben. Man hätte doch gar keine Andacht mehr bei so 
einem Waschmaschinenkarton!  
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Pfarrer: Wenn die Welt untergeht, braucht keiner mehr überhaupt noch eine Andacht 
zu haben, weil wir dann alle miteinander untergehen! Und dann ist es 
wurscht, wo drin wir liegen! 

 
Gustav: Sagen sie das nicht Herr Pfarrer! Ach übrigens: Eine Sterbeversicherung 

kann ich euch zu einem Spottpreis anbieten. Mit 55 Euro seid ihr dabei!  
 
Gisela: (außer sich) Oh Gustav, wie kannst du so etwas nur sagen. (heult auf) Ich 

will aber noch nicht ins Gras beißen.  
 
Gustav: (trocken) Kinderwillen ist Kälberdreck! 
 
Gisela: Wenigstens will ich ein letztes Mal noch meinen Weihnachtsbaum 

schmücken! 
 
Hugo: (schaut sich seinen ungeschmückten Baum, der in der Ecke steht an) Ob 

sich das überhaupt noch rentiert? 
 
Gisela: (springt auf) Ohhh…! 
 
Gustav: (genervt zu Gisela) Du bleibst sitzen! Als Frau Pfarrgemeinderatsoberhaupt 

hast du dieser Sitzung beizuwohnen. Also? Butter bei die Fische, um was 
geht es überhaupt? 

 
Gisela: (schniefend) Es geht um den Jugendraum. Die Verbandsgemeinde hat 

beschlossen, ihn abreißen zu lassen!  
 
Gustav: Warum denn das? 
 
Otto: Warum ist die Banane krumm! Ich will mich mit meiner Sargkollektion 

vergrößern. Da brauch ich Platz!  
 
Gustav: Von mir aus! Meine Stimme hast du!  
 
Hugo: Ist doch alles so sinnlos, wenn der Meteorit kommt. (fängt an zu heulen) Da 

brauchst du keinen Platz mehr, dann musst du beten, dass der da oben noch 
ein Plätzchen für dich hat.  

 
Otto: (zischt ihm zu) Spinnst du jetzt komplett? Ich dachte, wir wären uns einig!  
 
Hugo: Warum sollen wir uns denn jetzt noch darüber den Kopf zerbrechen. An 

Silvester ist Ende Gelände, gelle Herr Pfarrer! Da liegt hier alles unter Schutt 
und Asche. Wer will dir denn noch eine Zustimmung geben. Die 
Verbandsgemeinde bestimmt nicht mehr! Gelle Herr Pfarrer!  

 
Pfarrer: So sei es! Allein der Herr im Himmel, weiß was geschieht. (alle schauen 

betreten zu Boden und schniefen ins Taschentuch und Pfarrer schmunzelt in 
sich hinein) Und wenn es sein Wille ist, Ungemach und Verderb über uns zu 
bringen, dann müssen wir stark sein und akzeptieren.  

 
Otto: (springt auf) Heißt das, dass wir heute nicht über den Abriss abstimmen?  
 
Pfarrer: Lasst uns doch abwarten und schauen, was uns das neue Jahr bringt oder 

nicht mehr bringt!  
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Otto: Verdammt, ihr macht einem richtig Angst! Und was ist, wenn es nur 
Panikmache ist, dann kann ich das Geschäft vergessen. Die Zusage 
brauche ich diese Woche noch! Und ich will, dass jetzt abgestimmt wird! 
Also? Wer ist dafür? (hebt schon die Hand)  
 

 
Gustav: (hebt auch die Hand) Ich, aber nur dann, wenn du bei mir eine 

Wohngebäudeversicherung abschließt! Eine Hand wäscht die andere!  
 
Gisela: (schnieft) Der Herr Pfarrer hat recht, du denkst nur ans Geschäft! Mir ist 

heute nicht danach, überhaupt über irgendetwas abzustimmen.  
 
Hugo: Mir auch nicht! Ist doch alles so sinnlos!  
 
Otto: (springt auf, versteht nicht) Hä? 
 
Pfarrer: Aber es ist nie zu spät, noch etwas Gutes zu tun. Der Herr dort droben wird 

es uns vergelten. Und vielleicht… 
 
Hugo: …Herr Pfarrer! Wenn der da oben uns noch ein Weilchen hier unten lässt, 

dann verspreche ich ihnen eine neue Glocke, die lauter und schöner gongt 
wie das Geläute vom Kölner Dom! Was sagt ihr Leute? 

 
Gustav: Hand drauf, Herr Pfarrer! Die Glocke ist ihnen sicher, wenn es hier nicht 

rumst… 
 
Otto: (schreit) …und jetzt wird endlich abgestimmt, verdammt noch mal! Also 

Hugo, heb deine Flosse und stimme dafür, dass der Jugendraum abgerissen 
wird. Mach schon, zum Donnerwetter!  

 
Hugo: (sieht Pfarrer an, ist unentschlossen, hebt die Hand ängstlich an, nimmt sie 

wieder runter, weil von hinten Stimmen zu hören sind)  
 
 

10. Szene 
 

Vorige, Traugott, Kunigunde 
 

(beide hört man schon von hinten lauthals lamentieren, sie sind mächtig 
angeheitert)  

 
Kunigunde: (lauthals schimpfend von hinten herein) Traugott du alter Esel! Wie oft, ich 

dir hab gesagt, du sollst das Auto nicht abschließen bei dieser Kälte. Jetzt 
wir haben die Beschährung! Schloss ist eingefroren! Demelsack Alter…. 
Traugott, wo bleibst du denn? 

 
Traugott: (betrunken, mit roter Nase) Was schimpfst du denn so mein 

Sonnenscheinchen! Dann bleiben wir einfach über Weihnachten hier! (sieht 
die anderen) Kein Wunder, dass wir bei denen zu Hause niemanden 
angetroffen haben. Die sind ja schon alle hier!  

 
Otto: Die haben mir gerade noch gefehlt. Die Zeugen Jobälius… 
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Traugott: (lallt) Oh Herr Pfarrer, haben sie schon unseren Leuchtturm gelesen? Ich 
sag ihnen, da geht es an Silvester ab wie Plüsch! Dann staubt es hier unten, 
so hat es noch nie gestaubt… nicht wahr Kunigunde… 

 
Kunigunde: …sieh nur Traugott, da ist doch Schwager Hugo! Hugo, lass dich dricken 

(umarmt ihn heftig)!  
 
Otto: (nimmt die Beiden auseinander) Hugo hat jetzt keine Zeit… Hugo muss 

abstimmen. Also? Bist du jetzt dafür oder dagegen? 
 
Hugo: Na gut! Ich bin… 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Hilde  
 
Hilde: (eilig von hinten herein gestürzt) Herr Pfarrer, Herr Pfarrer! Sie müssen 

sofort kommen, ihre Kirche platzt aus allen Nähten… 
 
Pfarrer: (springt erschrocken auf) …was meinst du denn damit? 
 
Hilde: Die ganzen Dorfleute wollen beichten. Und es gibt schon Raufereien, wer 

zuerst dran kommt! Schnell Herr Pfarrer, jetzt kommen sie doch schon… 
 
Pfarrer: …alle wollen beichten? Na, wer hätte das gedacht… (eilig nach hinten ab) 
 
Gisela: (eilig hinterher) Halt Herr Pfarrer, als Pfarrgemeinderätin komme ich als erste 

dran… (will ab) 
 
Gustav: (zieht sie zurück) Was? Na, soweit kommt es noch! Herr Pfarrer, ich 

versichere Ihnen Ihre neue Glocke zum Nulltarif, wenn ich zuerst dran 
komme… (ab)  

 
Gisela: …so ein Grobian! (eilig nach hinten ab) Herr Pfarrer, Herr Pfarrer! (ab)  
 
Hugo: (außer sich) Ja sind die denn von allen guten Geistern verlassen? He? Ich 

bin der Bürgermeister und der kommt zuerst dran… (eilig hinterher, kommt 
zurück) 

 
Otto: (hinterher) …halt! Hier geblieben! Erst wird abgestimmt! (ab)  
 
Kunigunde: (sieht Traugott an) Siehst du Traugott? Leuchtturm hat recht gehabt. Sagt 

wenn Leute machen vor Angst Schiss in die Hose, dann wieder alle gehen in 
die Kirche… 

 
Traugott: …Amen!  
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
  
 
 


