
Die Stunde des Gebets
Szene für den Besonderen Gottesdienst am 9. Oktober 2005

Personen:
Rita
Einbrecher (mit Maske, Pistole und großem Schlüsselbund)
Polizist (Kripo, mit Regenmantel, Hut usw.)
Ein Sessel und ein Tischchen mit Handtasche, Bibel (groß) und Telefon 
daneben. Rita setzt sich beim Beginn des Orgelvorspiels in den Sessel, nimmt 
die Bibel, liest ein wenig und schläft dann ein, die Bibel in ihrem Schoß, den 
Kopf nach hinten gelehnt. Wenn die Orgel aufhört, klingelt das Telefon. Rita 
erschrickt, die Bibel fällt hinunter. Sie greift zum Hörer.

Rita: (verschlafen) Hallo. Wer? Oh, Irmgard. Wie geht es dir? Nein, ich 
bin hellwach. Ich sitze hier 
(Sie sucht die Bibel. Hebt sie auf.)
und lese in der Bibel. Was ich gerade studiere? Meine Liebe, ich 
habe gesagt, dass ich in der Bibel lese, nicht, dass ich sie 
auswendig lerne. Ich bin bei meiner regelmäßigen 
Morgenmeditation. 45 Minuten in der Bibel lesen und eine lange 
Stunde, ich meine, eine Stunde lang beten.
(Sie unterdrückt ein Gähnen.) 
Ein Morgen im stillen Gebet. Natürlich nur einmal in der Woche. 
Wenn ich das jeden Tag tun würde, käme ich ja zu gar nichts 
mehr. Ich führe ja auch noch ein eigenes Leben. Und ich würde 
dir auch raten, deine religiösen Übungen auf einen Tag in der 
Woche zu konzentrieren. Alles, was man braucht, ist diese eine 
Stunde im stillen Gebet, und die Woche läuft wie von selbst. 
(Ein Einbrecher kommt durch die Sakristeitür.)
Ich muss jetzt Schluss machen. Mein Geld ist heute gekommen, 
und ich muss zur Bank, um verschiedene Rechnungen zu 
bezahlen. Wir sprechen uns später. Okay. Tschüß. 
(Sie schaut auf die Bibel.) 
Wenn ich das hier hinter mir habe, packe ich zuerst das Wichtige 
an, die Rechnungen zum Beispiel. 
(Sie zitiert aus der Bibel:) 
»Leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben 
wir dem Herrn« Dieses Wort gibt Ruhe und Kraft für jede 
Lebenslage!
(Jetzt sieht sie den Einbrecher)
Herr im Himmel! (steht auf) Was wollen Sie hier?

Einbrecher: Seien Sie still, Gnädigste, und setzen Sie sich!

Rita: Wie bitte?! Zuerst sagen Sie mir mal, wer Sie eigentlich sind ...

Einbrecher: Gar nichts sage ich. Seien Sie still, und setzen Sie sich ... sofort!!!

Rita: Bitte tun Sie mir nicht weh!
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Einbrecher: Ihnen passiert nichts, wenn Sie machen, was ich sage.

Rita: (Setzt sich und schließt ihre Augen.) 
Oh, Herr, ich rufe zu dir, komm und hilf mir aus dieser Lage. Herr, 
ich bitte dich, komm schnell und schlag den Kerl nieder. Herr...

Einbrecher: Hören Sie mit Ihrem Gewäsch auf!

Rita: Das ist kein Gewäsch. Das ist Beten. Also, hüten Sie Ihre Zunge!

Einbrecher: Hilfe! Wollen Sie mich mit Ihrer Bibel erschlagen?

Rita: Ich bin ein Königskind, ein Soldat des Lichtes, ein Eroberer, ein
Teil der Armee Gottes.

Einbrecher: Und ich bin ein Dieb mit Pistole. Also, wenn Sie wirklich wissen, 
was gut für Sie ist, dann setzen Sie sich jetzt und halten den 
Mund.

Rita: Sie spielen mit dem Feuer. Ich habe einen großen Beschützer. 
Ich habe zu ihm gebetet, und er wird antworten. Sie werden vom 
Herrn überwältigt werden.

Einbrecher: Und Sie werden gleich etwas sehr Unangenehmes erleben, wenn
Sie nicht sofort aufhören.

Rita: Ich bin jetzt still, aber Sie werden schon sehen. 
(Zum Himmel:) Bitte beeil dich!

Einbrecher: Wo ist Ihr Geld?

Rita: Geld? Ich hab' kein Geld. Ich bin eine arme, hungernde, 
sterbende alte Frau. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich 
kann mich kaum noch bewegen.

Einbrecher: Dann werden Sie auch nichts dagegen haben, wenn ich einen
Blick in ihre Handtasche werfe.

Rita: Nur über meine Leiche. (Sie nimmt sie schnell und hält sie fest.) 

Einbrecher: Ganz wie sie möchten!

Rita: Sie sind ja verrückt. 
(Sie gibt ihm die Handtasche, er räumt die Handtasche aus und 
nimmt Geld an sich.)
(Zum Himmel.) Bist du taub und blind, Herr? Siehst du denn 
nicht, was hier vor sich geht? Bitte, mach doch etwas!!!

Einbrecher: Nützt wohl nicht viel, was? Ich würde das lassen. Sieht nicht so
aus, als ob er gleich eingreift.

Rita: Er wird kommen. Er ist nur ein wenig langsam heute.

Einbrecher: Ich würde mich ja mit Ihnen und Ihrem Beschützer gern weiter 
unterhalten, aber ich muss los. Bitte legen Sie Ihre Arme zurück. 
Ich werde Sie ein wenig fesseln, damit Sie mir keine Probleme 
machen können.

Rita: Wenn Sie meinen, dass Sie damit durchkommen ...
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Einbrecher: Und wenn Sie noch ein Wort sagen, dann stopfe ich Ihnen Ihr
Halstuch in den Mund.

Sie ist sofort still.

Einbrecher: Machen Sie es gut, altes Haus! (Er verschwindet.)

Rita: (Wieder zum Himmel.) Findest du das lustig, Herr? Ich nicht! Du
hast mich einfach im Stich gelassen. Was muss ich denn noch
alles machen, damit du auf mich aufmerksam wirst? Alle anderen
müssen nur einmal mit dem Finger schnippen, damit du da bist.
Warum klappt das nicht bei mir? Bei mir geht alles schief: In mein
Haus wird eingebrochen. Mein Geld wird gestohlen, alles, was ich
auf der Welt noch habe, und ich werde gefesselt. Was soll ich
denn noch alles  tun? Ich weihe dir  doch schon jeden Montag
morgen. Und was bekomme ich dafür? Nichts!!! Aber das hätte
ich mir ja denken können. Auf dich ist eben kein Verlass. Ich habe
es satt, immer nur zu geben. 

Ein Polizist kommt aus der Sakristei herein.

Polizist: Hallo! Ist hier jemand?

Rita: Gott sei Dank. Hilfe ist da. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst.

Polizist: Brunetti von der Kriminalpolizei. (bindet sie los) Sind Sie okay? 
Ihre Nachbarin hat angerufen und gesagt, dass bei Ihnen irgend 
etwas Merkwürdiges vor sich geht.

Rita: Ja, also, da war ein Mann, ein Dieb, und der hat mein Geld 
gestohlen.

Polizist: Ich weiß. Wir haben ihn gefasst, und Ihr Geld haben wir auch. 
Würden Sie bitte mit aufs Revier kommen, um ihn zu 
identifizieren und Ihr Geld abzuholen?

Rita: Natürlich. Kann ich noch kurz meine Freundin anrufen, um ihr zu 
sagen, dass alles in Ordnung ist?

Polizist: Selbstverständlich. Ich sehe mir solange mal Ihre Wohnungstür 
an.

Rita: (Wählt eine Nummer.) Lobe den Herrn, Halleluja! Hallo, Irmgard? 
Hier ist Rita. Ich muss dir ein Wunder erzählen. Ich bin überfallen 
worden! Ja, meine Liebe, es war schrecklich. Aber Gott kam und 
hat geholfen. Ich wusste es. Ich wusste es. Wie? Ganz einfach. 
Wie ich dir gesagt habe. Eine Stunde in der Woche im stillen 
Gebet - das ist alles, was man braucht.

Das Licht blendet langsam ab.
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