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Inhalt kompakt: 

Die gläubige Leontine verliebt sich in den ungläubigen Michael. Für den katholischen Vater 
und für den Onkel, der Pfarrer ist, ein klarer Fall: Eine Heirat ist unmöglich, solange Michael 
nicht gläubig wird. So bemüht sich der Pfarrer, in Michael den Glauben zu erwirken. Aber so 
sehr Michael es auch versucht, er kann den Glauben nicht annehmen.  

Die Liebe zwischen Michael und Leontine kann somit keine Zukunft haben. Michael kehrt in 
seinen Alltag zurück, Leontine opfert dem lieben Gott ihre Liebe auf und hofft insgeheim auf 
ein Wunder, dass Michael doch noch gläubig wird. Michael wird gläubig, aber erst als er an 
Leontines Totenbett erfährt, mit welchem Vertrauen und welcher innerer Freude Leontine ihr 
Leben in die Hände Gottes zurücklegt. 
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Die Bearbeitung erfolgte für die 
Theatergruppe „St. Paul – Theater vor den Mauern“ 2019  

in Krems an der Donau 
 
Darsteller: 
 
Pfarrer Bruder von Gommarus, Onkel von Leontine (ca. 171 Einsätze) 
 
Sophie Haushälterin des Pfarrers (ca. 46 Einsätze) 
 
Leontine Nichte des Pfarrers, Tochter von Gommarus, Geliebte von Michael  

(ca. 91 Einsätze) 
 
Gommarus Bruder des Pfarrers, Vater von Leontine (ca. 27 Einsätze) 
 
Michael Geliebter von Leontine (ca. 43 Einsätze) 
 
Van Mol Weinhändler (ca. 23 Einsätze) 
 
Barbara Nachbarin und Helferin in der Pfarre (ca. 21 Einsätze) 
 
Doktor Bos Hausarzt des Pfarrers (ca. 13 Einsätze im 3. Akt) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: 1. Akt: Wohnstube Pfarrhof, 2. und 3. Akt: Weingarten.  

Innen- und Außendekoration. 
 
Bühnenbildbeschreibung: Wohnstube des Pfarrhofs. Rechts eine Tür, die zur Küche führt. 
Daneben eine zweite Tür, die in den Keller führt. Vorne vom Publikum kommend eine 
„virtuelle“ Eingangstür. Dort steht ein weißer Kleiderständer, auf dem eine weiße Schürze 
hängt. In der Mitte der Bühne steht ein alter weißer Tisch mit drei weißen Sesseln. Dahinter 
an der Wand eine alte weiße Kredenz. Links vom Tisch steht ein alter Ohrensessel. Dahinter 
hängt ein Holzkreuz an der Wand. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 

 
1. Szene 

 
Pfarrer, Sophie 

 
(Es erklingt das Osterlied „Freu dich erlöste Christenheit“ gefolgt von 
Glockengeläute. Beim Verstummen der Glocken eilt Sophie von rechts in die 
Stube, hinter ihr der Pfarrer. Sie ist festlich gekleidet, der Pfarrer in Soutane. Sie 
hängt ihre Jacke auf den Kleiderständer und bindet sich schnell die Schürze um.) 

 
Sophie: Schön war es heute wieder, Herr Pfarrer … Kann nicht öfter im Jahr Ostern sein? 

Die Kirche war voll bis auf den letzten Platz, ahhh … dieser feierliche Gesang, 
sogar der Organist hat die richtigen Tasten gefunden; … und ich liebe diesen 
Weihrauchduft … ahhh … Es war als berührte meine Seele den Himmel. (kurze 
Atempause) Nur bei der Predigt, Herr Pfarrer, da haben sie wieder einmal den 
Punkt nicht gefunden. Ich habe ihnen doch schon so oft gesagt: In der Kürze liegt 
die Würze. 

 
Pfarrer: Ach Sophie, wenn sie schon von der Würze sprechen, so denken sie daran: die 

österliche Freude möge auch im Osterbraten ihren Ausdruck finden. Die 
Fastenzeit ist jetzt bekanntlich wohl zu Ende. 

 
Sophie: Worauf wollen sie hinaus, Herr Pfarrer? Wollen sie mir etwa sagen, dass es bei 

mir an Würze fehlt? 
 
Pfarrer: Nein, Sophie, bei ihnen wohl nicht, aber sie gehört an den rechten Ort! Lassen 

wir das Spaßen. Sie wissen ja, mein Bruder wird mit meiner Nichte bald zum 
Osteressen eintreffen. Da wollen wir ja bei Tisch in keine verzogenen Mienen 
schauen. Es ist doch ein freudiger Abend – wir feiern doch die Auferstehung 
unseres Herrn! Leider konnten sie zur Messe nicht kommen. Aber ich freue mich. 
Ich habe meine lieben Verwandten schon so lange nicht mehr zu Gesicht 
bekommen. 

 
Sophie: Ja, ja. Schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Ich muss jetzt den Tisch decken und 

dann schleunigst in die Küche, damit ich pünktlich fertig werde. 
 
Pfarrer: Ist recht, Sophie! Ich habe ja auch noch etwas zu tun! (holt die Pfeife aus seiner 

Soutane) 
 
Sophie: Nein, Herr Pfarrer, muss denn das jetzt sein? Wollen sie hier jetzt wirklich vor 

dem Essen die Luft verpesten? Ich verstehe das nicht, vierzig Tage lang sind sie 
ohne Qualm ausgekommen, und kaum läuten die Osterglocken… 

 
Pfarrer: Liebe Sophie, wenn sie nicht verstehen, dann lassen sie es doch einfach! 
 
Sophie: Jetzt geht das wieder los. Im ganzen Haus, sogar in den übrigen Wohnräumen 

riecht man den Rauch, und damit noch nicht genug. Die ganze Zeit kann ich 
hinter ihnen herrennen und die Asche vom Fußboden aufwischen. Ach Gott, 
kann nicht das ganze Jahr über Fastenzeit sein? Wären die Glocken nur in Rom 
geblieben! 
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Pfarrer: Sophie, seien sie doch nicht so streng mit mir. Freuen sie sich doch mit mir! 
Bevor mein Bruder kommt, muss ich jetzt noch schnell wohin, wo ich schon lange 
nicht mehr war. 

 
Sophie: Wo sie schon lange nicht mehr waren? (Pfarrer geht in Richtung Kellertür) Nein, 

Herr Pfarrer, nicht heute, schonen sie bitte meine Nerven! Das halte ich nicht 
aus! Als ob der Tabakgestank nicht schon reichen würde. Nein, jetzt müssen sie 
auch noch in den Keller hinunter zu ihren Weinflaschen. Und dann nehmen sie 
wieder den ganzen Dreck mit herauf in die Wohnung. Alles machen sie mir 
wieder schmutzig. Selbst ihre Soutane wird wieder voll sein mit Schimmel und 
Spinnweben. 

 
Pfarrer: Sophie, übertreiben sie doch nicht, ich komme doch gleich wieder. Ich muss doch 

einen dem Anlass entsprechenden Wein für unser Ostermahl bereitstellen. Es 
kommt doch gleich mein Bruder mit meiner Nichte. 

 
Sophie: Wenn sie nur kommen! Im letzten Jahr waren sie auch zu spät und der Braten 

war dann ganz ausgetrocknet und den Bratensaft konnte man sich denken… und 
auf wen fällt es dann wieder zurück? Auf die Köchin! Immer auf die Köchin! 

 
Pfarrer: Beruhigen sie sich doch, Sophie! Sie sind eine fabelhafte Köchin! 
 
Sophie: Ja, ja (zuerst schroff, nach einer kurzen Pause dann mild) Meinen Sie das ernst, 

Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer: Natürlich. Ich lüge doch nicht in der höchsten Nacht der Christenheit. Ich bin 

gleich zurück. (ab) 
 
Sophie: Oh, Herr Pfarrer… 
 

(Sie schwärmt ihm nach. Der Pfarrer geht in den Keller, Sophie ist gerade dabei 
das Geschirr aus der Kredenz zu holen und den Tisch zu decken. Da sieht sie 
Van Mol kommen.) 

 
Sophie: Oh mein Gott, der hat mir gerade noch gefehlt. Was will denn der schon wieder 

hier? Und das am Karsamstag, nach der Auferstehung, um diese Zeit! 
Alleinstehende Männer … niemand hat ihnen Manieren beigebracht! 

 
 

2. Szene 
 

Pfarrer, Sophie, Van Mol 
 

(Van Mol, der Weinhändler, ist mit einem braunen Anzug gekleidet und trägt 
einen braunen Hut.) 

 
Van Mol: Guten Tag, Frau Sophie! Ist der Herr Pfarrer zu Hause? 
 
Sophie: Na, wo soll er denn sonst sein, zwischen Auferstehung und Ostermahl? Natürlich 

ist er hier. Ich glaube aber nicht, dass der Herr Pfarrer heute Zeit für sie hat. Es 
kommen nämlich sein Bruder und seine Nichte zum Essen. 
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Van Mol: Ah, die liebe Verwandtschaft aus der Stadt. Der Herr Pfarrer hat mir schon öfter 
von seinem Bruder erzählt. Der schätzt ja auch den Wein! Ich nehme an, da 
werden heute wohl ein paar Flaschen dem köstlichen Ostermahl anheimfallen. 
Ich hoffe, der Herr Pfarrer hat noch genügend Vorrat im Keller. Ich will heute 
auch nicht lange stören, nur meine Ostergrüße überbringen. 

 
Sophie: Das kann ich mir bei ihnen wirklich nicht vorstellen. Sie kommen doch jedes Jahr 

pünktlich mit den Glocken aus Rom dahergeflogen und verbreiten Unruhe im 
ganzen Haus, machen den Herrn Pfarrer ganz wirr mit ihren neuen Weinlisten. 

 
Van Mol: Frau Sophie, ich versichere ihnen, dass ich heute wirklich ohne nur irgendeinen 

Hintergedanken gekommen bin, um ihnen und dem Herrn Pfarrer ein schönes 
Osterfest zu wünschen. 

 
Sophie: Hmmm. Das glaube ich erst, wenn sie wieder weg sind. 
 
Van Mol: Also, wo ist denn jetzt der Herr Pfarrer? 
 
Sophie: Er ist gerade in den Keller gegangen, um eine Flasche Wein für das Ostermahl 

mit seinem Bruder heraufzuholen. 
 
Van Mol: In den Keller? Ahhh. Er ist wieder in seinem Element nach dieser langen Zeit der 

Abstinenz! Das muss für ihn ja furchtbar gewesen sein. Also ich könnte mir nicht 
vorstellen, vierzig Tage ohne einen Tropfen Wein auszukommen; noch dazu, 
wenn der Keller voll ist mit den erlesensten Tröpfchen, nahezu alle eingekellert 
über meine Hand; ich biete dem Herrn Pfarrer doch keinen Fusel an, nur höchste 
Qualität! 

 
Pfarrer: (kommt mit zwei Flaschen vom Keller herauf) Diese Weine, Sophie, entsprechen 

wohl der Würde des heutigen Tages. 
 
Sophie: Das sind doch zwei Flaschen Wein. Sie wollen doch heute nicht beide trinken?! 

(geht zur Kredenz und poliert die Gläser) 
 
Pfarrer: Nur die Ruhe, Sophie… Oh, wen haben wir denn da, mein Freund Van Mol. Ich 

grüße sie, mein Lieber! 
 
Van Mol:  Die Freude ist ganz meinerseits … Was tragen sie denn da Gutes in ihren 

Händen? 
 
Pfarrer: Zwei edle Tropfen. Den einen habe ich von ihnen erworben. Ich habe ihm den 

besonderen Namen „Überbleibsel von Kana“ – gegeben: ein luftiger, dunkler 
Saft, in dem ein rotes Licht perlend lacht, der anmutet als wäre er beseelt mit der 
Freude und den Liedern des Winzervolkes in den Weinbergen. Und hier: „Das 
vierte Geschenk der Heiligen Drei Könige“ – der ist mir auf besondere Weise 
zugelaufen, aber dazu brauche ich wohl nichts mehr zu sagen, der Name spricht 
für sich! 

 
Van Mol: Ich hoffe doch wohl nicht, dass sie einem Konkurrenten aufgelaufen sind! 
 
Pfarrer: Keine Angst, Van Mol, Sie sind der einzige und bleiben es auch. „Das vierte 

Geschenk der Heiligen Drei Könige“ wurde mir als besonderes Geschenk in 
Dankbarkeit überreicht. 

LE
SEPROBE - B

ERECHTIG
T N

IC
HT ZUR AUFFÜHRUNG! 

KAUF D
ES R

OLL
ENMATERIALS

 U
ND ABSCHLU

SS AUFFÜHRUNGSVERTRAG IS
T G

ESCHÄFTSGRUNDLA
GE!



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

8 
 

Van Mol: Herr Pfarrer, sie mit ihren Namen. Sie sind ganz der Alte geblieben. Vierzig Tage 
ohne sie waren wie eine halbe Ewigkeit. Ich konnte es ja kaum erwarten, mich 
bei ihnen wieder zurückzumelden. Eigentlich bin ich heute ja nur hier, um ihnen 
ein gesegnetes Osterfest zu wünschen. 

 
Sophie: (aus dem Hintergrund) Eigentlich? Da kommt doch noch was! 
 
Van Mol: Ich hoffe, sie haben die Fastenzeit – auch ohne Wein – gut überstanden. 
 
Pfarrer: Ja, ja. Man gibt sein Bestes. 
 
Van Mol: Außerdem wollte ich sie fragen, wann ich denn bei ihnen mit den neuen 

Bestelllisten vorbeikommen darf? Ich habe da ganz besondere Tropfen für sie 
und die Zeit zum Bestellen ist besonders günstig! 

 
Sophie: (aus dem Hintergrund) Habe ich es mir doch gedacht! Ach, dieser Van Mol! 
 
Van Mol: Am liebsten würde ich sie alle selbst in meinem Weinkeller hegen und pflegen, 

aber ich möchte ihnen ja nichts vorenthalten. Als guter Christ will ich es ja nicht 
verabsäumen, auch meinem Nächsten etwas Gutes zu tun. 

 
Sophie: (aus dem Hintergrund) Lügner! 
 
Pfarrer: Ja, ja. Kommen sie in ein, zwei Wochen wieder. Da habe ich dann mehr Zeit für 

sie. Mein Bruder und meine Nichte haben sich angesagt. Sie müssten eigentlich 
bald hier sein. 

 
Van Mol: Ja, ja. Sophie hat es mir schon erzählt. Ich will sie auch nicht weiter stören, Herr 

Pfarrer. Ich wünsche ihnen, ihrer Familie, und natürlich auch ihnen, Frau Sophie, 
frohe Ostern! Auf baldiges Wiedersehen, Herr Pfarrer! (ab) 

 
Pfarrer: Auf Wiedersehen. Ihnen auch gesegnete Ostern! 
 
Sophie: (stellt die Gläser auf den Tisch) Ich kann ihn nicht ausstehen, diesen Kerl! 
 
Pfarrer: Aber Sophie, seien sie nicht immer so kratzig! 
 
Sophie: Ich bin nicht kratzig, Herr Pfarrer, aber ich halte diesen Menschen einfach nicht 

aus! (sieht aus der Ferne Gommarus und Leontine kommen) Ich kann es nicht 
glauben, ihr Bruder ist in diesem Jahr überpünktlich. Und ich habe noch den 
Braten im Herd, und muss auch noch die Kartoffeln für den Salat schälen. Was 
für ein Tag, was für ein Ostern, und dabei hat der Morgen doch so schön 
begonnen! 

 
Pfarrer: Aber Sophie, wir werden nicht verhungern, wenn es ein paar Minuten länger 

dauert. 
 
Sophie: (auf dem Weg in die Küche) Sie haben gut reden. (ab) 
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3. Szene 
 

Pfarrer, Gommarus, Leontine, Sophie 
 

(Gommarus, der Bruder des Pfarrers, trägt einen festlichen Anzug. Leontine, 
dessen Tochter, trägt ein weiß-blaues Kleid, einen Staubmantel darüber und 
einen weiß-blauen Hut. Beide haben einen Koffer bei sich. An der 
Eingangsschwelle begrüßt sie der Pfarrer.) 

 
Pfarrer: Was für eine Freude! Geliebter Bruder! Komm, lass dich umarmen! 
 
Gommarus: Bruder Benedikt, es freut mich sehr, dich wiederzusehen! 
 
Pfarrer: Und Leontine … groß bist du geworden … und so hübsch, ein richtiges Fräulein! 
 
Leontine: Danke, Onkel. (hängt ihren Hut und den Staubmantel auf den Kleiderständer, wo 

auch die Koffer der beiden vorerst stehen bleiben) 
 
Pfarrer: Aber Gommarus, sei doch froh! Der liebe Gott hat sie so gestaltet. Wir wollen 

doch dankbar sein, dass wir auch jemanden Hübschen in unserer Familie haben! 
 
Gommarus: Ach, Bruder Benedikt, die Welt da draußen ist etwas komplizierter als das 

selige Leben hier im Pfarrhof! 
 
Pfarrer: Ach, lieber Gommarus, ich glaube, du weißt nicht, was du da sagst. (deutet in die 

Küche hinaus) 
 
Gommarus: Sophie? 
 
Pfarrer: (deutet seinem Bruder „Stille“) Lieber Bruder, zur Feier des Tages bin ich zum 

ersten Mal nach den vierzig Fastentagen in den Keller gegangen und habe zwei 
von den besten Tröpfchen ausgesucht. Den einen habe ich von Van Mol, du 
weißt schon, das ist der Weinhändler, von dem ich dir schon öfter erzählt habe. 
Übrigens war er gerade vorhin da. Er kann es kaum erwarten, mir den neuen 
Jahrgang zu präsentieren… So, nehmt doch erst einmal Platz und kommt zur 
Ruhe! 

 
Gommarus: Die kann ich brauchen! Aber das ist nicht so einfach! 
 
Pfarrer: Ja, was wollte ich noch sagen. Ach ja, den anderen, „das vierte Geschenk der 

Heiligen Drei Könige“, ja den… 
 
Sophie: Schluss jetzt mit Reden, jetzt wird gegessen. (kommt mit großer Pfanne, in der 

sich der Osterbraten befindet) 
 
Pfarrer: Ah, da kommt auch schon Sophie! Und das Ostermahl! Das ist ja schnell 

gegangen! 
 
Sophie: So … Vorsicht … sehr heiß. 
 
Gommarus: Ich grüße sie, Sophie! Mhhh, wie das schon duftet! Danke, dass sie uns immer 

so festlich bekochen. Davon können wir unter dem Jahr nur träumen. 
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Sophie: Hören sie, Herr Pfarrer? Schätzen sie es, wie gut es ihnen mit mir geht! 
 
Pfarrer: Ich bin ja froh, Sophie, dass ich sie um mich habe. Wäre ja nicht auszudenken… 
 
Sophie: Lassen sie es sich schmecken. Wenn sie etwas brauchen, rufen sie mich. Ich bin 

gleich nebenan und höre alles … ich meine, ich werde es hören, wenn sie nach 
mir verlangen. 

 
Pfarrer: Vielen Dank, Sophie. Wir melden uns, wenn uns etwas fehlt. 
 
Sophie: (redet zu Leontine hin) Hübsch siehst du aus, Leontine! Guten Appetit! 
 
Gommarus: Vielen Dank für die Köstlichkeiten! 
 
Pfarrer: Lieber Bruder, greif zu, lass es nicht kalt werden. Auch du, Leontine. Du bist so 

schweigsam heute. So kenne ich dich gar nicht, ansonsten bist du immer ganz 
aufgeweckt und voller Freude. 

 
Leontine: Ja Onkel, weißt du… 
 
Gommarus: (fällt ihr ins Wort) Manchmal, lieber Bruder, ist es besser man schweigt. Da 

kann man viel besser nachdenken. 
 
Pfarrer: Aber was ist denn los, Gommarus? Ach, essen wir doch einmal. Ich schenke dir 

jetzt vom Wein ein. Ich sage dir, das ist ein Traubensaft, der beste, den ich 
jemals hatte; wahrscheinlich der beste auf der ganzen Welt. Und auch der zweite 
– den kosten wir danach – eine Perle. 

 
Gommarus: (plötzlich heraus) Jawohl, jawohl, Bruder Benedikt, alles guter Wein, der 

beste, den es auf der Welt gibt. (zeigt nun auf Leontine) Aber das ist anderer 
Wein! Ich will es dir nun sagen! Es muss heraus! Ich kann es nicht länger für 
mich behalten! Bei uns geht es drunter und drüber! Weißt du, was sie macht? 
Schau sie nur an mit ihrem Madonnengesicht! Würde man ihr nicht zu jeder 
Tagesstunde die Kommunion reichen? Nun! Sie hat einen Liebsten, der gottlos 
ist, der ein Freigeist ist. 

 
(Gommarus schlägt auf den Tisch und erhebt sich, Leontine zuckt zusammen, 
der Pfarrer erschrickt.) 

 
Pfarrer: (springt auch auf) Gommarus, bitte setz dich! Kind, ist das wahr? 
 
Gommarus: Antworte, wenn dein Onkel dir eine Frage stellt! 
 
Leontine:  (schluchzend) Ja, Onkel! 
 
Pfarrer: (gebrochen) Wie ist das möglich? 
 
Gommarus: Er ist ein Altwarenhändler, dieser Kerl, der bei uns alte Uhren machen ließ und 

immer wieder Uhren brachte, so dass ich anfing zu denken, er käme, um zu 
stehlen. Aber am Beginn voriger Woche war ich zuerst aufgestanden, was nicht 
leicht vorkommt, und was finde ich im Briefkasten? Einen Brief, Benedikt, einen 
Brief, von diesem traurigen Helden namens Michael! Hier ist er! Lies ihn! 
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(während der Pfarrer liest, spricht er weiter) „Mein süßer Engel“ steht da drinnen 
– und er glaubt nicht einmal an Engel. 

 
Pfarrer: Wenn ich am Morgen erwache, dann wirft die Sonne ihre ersten Strahlen in mein 

Zimmer und zeichnet die Figuren der Spitzenvorhänge auf die nackten Bretter 
des Fußbodens. So bist auch du, Geliebte, die Sonne, die über die nackten 
Wege meines Lebens einen Garten webt, wo Rosen duften. 

 
Gommarus: Oh Sonne meines Herzens, lass dieses Licht, das jetzt in mir wohnt, von 

keiner einzigen Wolke…“ (kocht) – die Wolke bin ich! Ich kann ihn schon 
auswendig, diesen Brief! 

 
Pfarrer:  Er ist ein Dichter! 
 
Gommarus: Ein Lügner ist er. Das geht so weiter über sechs lange Seiten und er spricht 

nicht einmal von Gott. Wo soll das hinführen? Er ist nicht einmal getauft und geht 
in keine Kirche! Er ist ein Abenteurer, ein Freigeist, ja, ein Freigeist. (blickt 
gespannt auf den Pfarrer und wartet, dass er etwas dazu sagt) 

 
Pfarrer:  Wann reist du wieder ab, Gommarus? 
 
Gommarus: Was? Wann ich abreise? Ich? Warum fragst du? Morgen … ja, morgen. 
 
Pfarrer: Nun, Gommarus, Leontine wird dann noch einige Tage hierbleiben, nicht wahr? 
 
Gommarus: (zuerst verstört, dann boshaft) Ach! Du willst ihr diesen Schmutz mit süßen 

Worten ausreden! Schade um jedes Wort. Weißt du, was sie sagt? Sie wird dafür 
sorgen, dass er sich bekehrt, dass er sich taufen lässt, und seine erste 
Kommunion erhält! Aber wenn er zehnmal seine erste Kommunion erhalten 
würde, auch dann nicht! Nie wird er sie heiraten! (trinkt sein Glas aus) 

 
Pfarrer: Gommarus! So darfst du nicht reden! Das heißt Gott beleidigen! Und außerdem -, 

so weit sind wir noch nicht. (ruhiger) Lass mich nur machen! Kümmere dich nicht 
weiter darum und bedenke, dass jetzt Ostern ist. Komm, Leontine, nimm die 
Hände vom Gesicht und lass dich von diesem stillen Wein „Überbleibsel von 
Kana“ trösten… Gommarus, versuche einmal diesen, dieses „vierte Geschenk 
der Heiligen Drei Könige“. 

 
Gommarus: Ich möchte schon noch darauf hinweisen … 
 

(Gommarus möchte Einwendungen machen, doch der Pfarrer ergreift das Wort.) 
 
Pfarrer: An einem Wintertag, als die Hügel mit Schnee bedeckt waren, kamen drei fremde 

Bettelmönche, zitternd vor Kälte und Hunger, und klopften bei mir an. Sie waren 
halbtot, die armen Kerle, aber ich habe sie aufgerichtet mit gutem Essen und mit 
dem Geschmack vom „Fließenden Paradies“. Später als sie zurückgekehrt waren 
in ihr Kloster in Portugal, schickten sie mir ein Dutzend Flaschen von dieser 
edlen Flüssigkeit, die sie selber nie verkosten und von der nur dem Bischof 
eingeschenkt wird, wenn er kommt, das Kloster zu visitieren. Und, wie findest du 
diesen Wein? 

 
Gommarus: Er schmeckt (trinkt aus) … schmeckt nach mehr. 
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Pfarrer: Wusste ich es doch … mein lieber Bruder, lass dir nochmals einschenken von 
diesem exzellenten Wein … an einem wundervollen Ort und an einem 
besonderen Tag. Meine Lieben, Gesegnetes Osterfest! 

 
(Musikeinspielung – Sie prosten einander zu. Die Brüder vergnügen sich 
sichtlich, essen und trinken. Leontine nippt am Glas, stochert ein wenig im 
Essen, hat aber kaum Hunger. Wenn die Musik leiser wird, legt Gommarus sein 
Besteck nieder und spricht.) 

 
Gommarus: Das war ein Festschmaus! Ich hatte ja schon solchen Hunger! 
 
Pfarrer: Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Sophie hat sich wirklich große Mühe 

gegeben. … Leontine, du hast ja kaum gegessen. Du musst doch essen, damit 
du bei Kräften bleibst. 

 
Gommarus: Kannst du dir ja denken, wo sie mit ihren Gedanken wieder ist. Ich sage dir, 

Leontine, je früher du damit aufhörst, desto leichter wird es dir fallen. 
 
Pfarrer: Gommarus, genug für heute. Lasst uns zu Bette gehen. Es war heute doch ein 

aufregender und anstrengender Tag … für uns alle. 
 
Gommarus: Du hast Recht, es war ein sehr anstrengender Tag. (erhebt sich) 
 
Pfarrer: (erhebt sich auch) Vergesst eure Koffer nicht! 
 

(Beim Abgehen wird die Musik wieder lauter. Danach folgt ein Uhrenticken.) 
 
 

4. Szene 
 

Pfarrer, Sophie, Leontine 
 

(Sophie betritt am nächsten Morgen das Zimmer, erschrickt, als sie die 
Unordnung sieht.) 

 
Sophie: Um Himmels willen, wie sieht es denn hier aus? (geht zum Schrank, holt ein 

Tablett) Die haben nur Glück, dass sie mit mir nicht verheiratet sind. Da würden 
rauere Sitten aufkommen. Immer muss man hinter ihnen herräumen. Da kommt 
der Pfarrer in aller Herrgottsfrüh vom Versehgang zurück, ganz in Gedanken 
versunken (schroffer) und die Pfeife im Mund. Er wird doch nicht wieder ins Haus 
damit kommen. 

 
Pfarrer: (bleibt draußen an seinen Rebstöcken stehen, vor sich hinsprechend) Gott ist der 

Weinberg, aber auch ein guter Weingärtner. Und wir Menschen sind die Trauben 
seines Weinbergs. Die Schale und die Kerne sind unser Leib, der Wein ist unsere 
Seele. Oh Gott, pflücke die Traube meines Leibes, und wäre es auch zu dieser 
Stunde, wenn der Wein darin für dich am besten ist, und warte nicht, dass er 
sauer wird … das ist es, das ist es. Denn wir sind geboren, um schön zu sterben 
… Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe … schwer hat er Leiden müssen, wie einst 
unser Heiland … Ich muss mit Leontine sprechen, besser heute als morgen. Ja, 
am besten jetzt! (geht in den Wohnraum) 
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Sophie:  Und wieder haben sie die Pfeife angesteckt! Ahhh, jetzt haben sie aber Glück 
gehabt, es beginnt gerade zu regnen und sie hatten nicht mal einen Schirm 
dabei, Herr Pfarrer. Das hätte wieder in einer Sauerei geendet. 

 
Pfarrer: Es ist eine Wohltat für die Natur nach diesem trockenen Winter. Schimpfen sie 

nicht auf den Regen, Sophie! Gott weiß, warum er uns seinen Regen schickt. 
 
Sophie: Wohltat, Wohltat … ich danke schön, wenn ich dann wieder hinter Ihnen her 

putzen muss, um ihre Schlammfüße wegzuwischen. 
 
Leontine: (kommt herein mit einem Büchlein in der Hand) Guten Morgen, Onkel, guten 

Morgen, Sophie! 
 
Sophie: Guten Morgen! 
 
Pfarrer: Guten Morgen, mein Kind! Leontine! 
 
Leontine:  Ja, Onkel! 
 
Pfarrer: Nichts …. Nichts … Was hast du da? Ah, das Buch kenn ich doch. 
 
Leontine: Es ist aus deinem Bücherregal. Es erzählt von Franziskus. Er ist mein 

Lieblingsheiliger! 
 
Pfarrer: Sankt Franziskus ist der schönste Heilige, den es jemals gegeben hat; er opferte 

alles für die Schönheit seiner Seele. So, dass er bei seinem heiligen Tode zu 
seinem gemarterten Körper sagte: „Oh Bruder Leib, verzeih mir alles, was ich dir 
angetan habe!“ 

 
Sophie: Ich hoffe, Bruder Leib verzeiht ihnen, was sie ihm antun mit ihrem Stinkqualm. 
 
Pfarrer:  Sophie! 
 
Sophie: Bin schon weg! (ab) 
 
Pfarrer: (zu Leontine) Hast du noch an Michael gedacht? (beginnt zu weinen) Kind, so 

habe ich es nicht gemeint. Ich meine nur … Leontine, Kind, erzähle du selbst 
etwas von Michael! Ich muss doch alles wissen, nicht wahr? Hab keine Angst …. 
Schau, ich werde mich umdrehen. Ich werde ans Fenster treten und nach dem 
Regen schauen! Ich muss es doch wissen, Kind. Wenn es heute nicht ist, dann 
muss es morgen sein! Du brauchst dich nicht zu fürchten vor deinem Onkel, er 
wird schon einen Ausweg finden! Ich gehe jetzt ans Fenster! (dreht sich um, geht 
ans Fenster) 

 
Leontine: Ich stand vor der Tür, und Michael kam vorbei. Er blickte mich an und während er 

mich anschaute, sah ich plötzlich ein Glück in seinen Augen. Ich dachte nicht 
weiter darüber nach. Am nächsten Tag oder zwei Tage später, ich weiß es nicht 
mehr genau, kam er wieder vorüber und blickte mich wieder so an, aber noch 
schärfer. Er wollte grüßen, wagte es aber nicht und ging weiter. Ach, Onkel, das 
rührte mich so, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte und immer die 
sanften, dunklen Augen vor mir sah; am nächsten Tage … du wirst nicht böse 
sein Onkel, nicht wahr? 
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Pfarrer: Aber nein, Kind. Erzähl nur weiter! 
 
Leontine: Am nächsten Tage bin ich wieder vor die Tür gegangen, und wie es kam, weiß 

ich nicht, ich habe ihm dann zuerst zugenickt. Ich hätte das nicht tun sollen, aber 
es war geschehen, ohne dass ich es wusste. Er sagte zu mir: Du hast das Antlitz 
einer gotischen Madonna. Ich begriff nicht, was er meinte und habe daraufhin in 
den Spiegel geblickt, aber als ich mich darin sah, oh, das war sonderbar; mir 
wurde eiskalt dabei. Ich fürchtete mich vor meinen eigenen Augen und ich fühlte, 
dass ich sterben würde um seinetwillen. (beginnt zu schluchzen) 

 
Pfarrer: Gleich, Leontine, gleich wollen wir von dem reden, was geschehen könnte. Aber 

jetzt erzähl weiter, was geschehen ist. 
 
Leontine: Onkel, dann hat er mich geküsst. 
 
Pfarrer: Und? 
 
Leontine: Und ich ihn … 
 
Pfarrer: Ja, ja, aber später dann, wie ist dann von Liebe gesprochen worden? 
 
Leontine: Einmal habe ich lange bei ihm gestanden, später noch länger, und so erfuhr ich, 

wie er mir erzählte, dass er schon lange ein Auge auf mich geworfen habe, dass 
er niemand so sehr liebe wie mich und ohne mich nie glücklich sein würde. 
Damals erfuhr ich auch, (beginnt zu weinen) dass er nicht getauft sei. Aber ich 
werde beten, beten, dass er gläubig werden möge. 

 
Pfarrer: Er hat also nicht unseren Glauben. Was glaubt er denn? 
 
Leontine: Michael sagt, er könne nicht glauben, wie sehr er sich auch Mühe gebe. Er lacht 

nicht darüber, Onkel! Er kauft sogar teure Bücher von seinem Geld und studiert 
manchmal die ganze Nacht hindurch, aber er sagt: „Solange ich nicht die 
Dogmen mit meinem ganzen Wesen anerkennen kann, solange nicht Ruhe, 
sondern Streit in mir ist, solange kann ich nicht glauben.“ 

 
Pfarrer: So, so … mit seinem ganzen Wesen … Aber wenn er sich nun nicht bekehrt? 
 
Leontine: Nicht, Onkel? Nein … nein, sag das nicht, bitte sag das nicht; ich bin überzeugt, 

dass er es tun wird. Ich werde beten, beten, zu unseren Heiland vom Kreuz. 
 
Pfarrer: Aber wenn er es nicht tut. 
 
Leontine: Dann (zuerst laut, dann dumpf) … dann werde ich ihn nicht heiraten, Onkel. 
 
Pfarrer: Dann wirst du zu Gott kommen müssen, liebes Kind. 
 
Leontine: Das werde ich auch tun, Onkel, aber dann werden meine Augen im Spiegel 

damals nicht gelogen haben. 
 
Pfarrer: Gott pflückt uns, wann er will… Du willst also diesen schweren Weg zu Gott 

gehen, Leontine? Das kann dich zur Not dein Leben kosten? 
 
Leontine: Ja, Onkel, das weiß ich. Das ist ganz selbstverständlich. 
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Pfarrer: Darf ich mich jetzt umdrehen? 

Leontine: Mach nur, Onkel! 

Pfarrer: (geht zu Leontine) Du wirst Michael heiraten. Das sage ich, dein Onkel Benedikt. 

Leontine: (jauchzt auf) Onkel, du machst mich sterben vor Glück, Onkel, Onkel! Aber wenn 
Michael nun nicht … 

Pfarrer: Er wird es werden, Kind. Dafür werde ich schon sorgen. Hier hast du meine Hand 
darauf! Ich werde an Michael schreiben, dass er herkommen und den Keller des 
„Blühenden Weinbergs des Herrn“ bewundern soll! 

Leontine: Oh, du bist der beste Onkel, den ich habe. 

Pfarrer: Ich bin ja auch dein einziger, Leontine. (beide lächeln) Ach, schau hinaus in die 
Natur, wie es regnet und lausche! Gott spielt uns die schönsten Melodien, die 
durch Menschenhand und Stimme wohl kaum zu übertreffen sind. Das sind so 
große Geschenke, Leontine, die unsere Herzen zum Lachen bringen können, 
trotz so manchen Kummer, der sich in uns breit macht. Höre auf Gott, hör auf 
seine Melodien, auf seine Stimme, die immer und immer wieder zu uns spricht, 
dann wird sich dein Klagen in Tanzen verwandeln. 

Leontine: Ach, Onkel! 

Pfarrer: Komm, Kind. Jetzt schauen wir mal in die Küche, ob Sophie etwas Brauchbares 
für uns gelagert hat. Und dann, meine Liebe, dann werde ich Michael schreiben! 
Einverstanden? 

Leontine: Einverstanden! 

Vorhang – Ende 1. Akt!
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