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LeidensgeschichteunseresHerrn fUr die Freilichtspiele in Buda5rs von Lehrer Geza Bat6
ErstauffUhrung in Budaors im Juni des heiligen Jubilaumsjahres1933
Uberarbeitet von Pfarrer Nikolaus Aubermanndr. Deutschvon Kaplan Ernst Mayer

Es war einmal eine Passion
(Vorwort)
Vor siebzig Jahren, im Jahre 1933. wurde zuerst in Budaors die
LeidensgeschichteChristi, die Budaorser Passion vorgeillhrt. Jetzt, nach
siebzig Jahren kann das Pub1ikumdieselbe Vorfuhrung besuchen,auf dem
Steinberg dieselbe Passion erleben. Es bedeutet fur uns aIle eine groBe
Freude, dass WiTbeide Texte, das ungarische und das deutsche Textbuch
besitzen, man hat die Originaltexte gefunden. Diese Ergebnisse, die
fleiBige, geduldige
und erfolgsreiche Arbeit kann man unserem
Landsmann, Herrn Josef Joos bedanken,der bei dem Sohn des Verfassers,
bei Andras Bat6 zuerst das deutsche Textbuch gefunden hat. Diese
Variation ist noch Teicherund ausfuhrlicher, als der Text der ungarischen
Vorfuhrung van 1933. Die Passion,die Leidensgeschichtewurde van dem
theologisch ausgezeichnetgebildeten Pfarrherrn dr. Nikolaus Aubermann
umgearbeitet, mit treffenden biblischen Texten erganzt. Aubermann war
Verfasser mehrerer Religionsbucher und Fachwerke. Diese gemeinsame
Arbeit hat die Passion noch reicher, noch glaubwurdiger geformt. Die
erganzteVariation hat Kaplan Ernst Mayer ins Deutscheubersetzt.
Yon nun an, ( van 26. August 1934.) wurde die Leidensgeschichte
van 200 Laienspielern in zwei Sprachen vorgetragen. Ais das deutsche
Textbuch gefunden worden ist, bedeutete eine besondere Aufgabe, die
Passion musste man ins Ungarische ubersetzen.Die auBerstinteressante
Arbeit habe ich gerne ubernornrnen, ich wusste zwar, dies ist keine
gewohnheitsmaBigeUbersetzung. Das Neue Testament wird seit 1953 in
der neuen Ubersetzung van Pater Gellert Bekes und Pater Patrik Dalos
herausgegeben,diese Ubersetzung wird van der Katholischer Kirche
gebraucht.AIle biblische Zitate mussteich zu dieserAusgabezuri.ickfuhren
.Dies schien fast unloslich ohne eine Konkordanz, die ich endlich van der
Heiliger Hieronymus Bibelgesellschaftbekam. JedesZitat, z.b. "Lasst die
Kinder zu mir" konnte ich so einfacher zuri.ickzusuchen.In jedem Fall
musste ich feststellen, welche Evangelien van den Verfassern benutzt
wurden. Oft werden namlich dieselben Ausdri.icke van den vier
Evangelistengebraucht. In der glaubwurdigen Kontrolle hat mit Vater Dr.
Martin Ritter -der beide Sprachenausgezeichnetbesitzt -geholfen. Die
Verbindungstexte beider Verfasser hat der Dichter und UbersetzerSandor
Sarkadybetreut.
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Die Reihe der glticklichen Entdeckungenlief aberweiter. Bat6 fand
spater auch das ungarische Textbuch des Vortrages von 1933, diese
Handschrift ist aber unvollstandig. Diese Stellen musste man aufgrund
meiner Ubersetzung erganzen.Beide Regisseurekonnten die Passion also
aufgrund aller Textbticher auf die Btihne stellen. Unsere vorliegende
Textausgabe gibt also die Urtexte rnit der Erganzung meiner Ubersetzung
befalls.
Die Grundfrage ist auch heute dieselbe,wie vor 70 Jahrengewesen
ist. Die meisten Texte sollen also Laienspieler, die Hauptrollen aber
Btihnenktinstler vortragen. Die Regisseuremusstendabei die dreisttindige
Vorftihrung in anderthalb Stunden verktirzt auf die Btihne stellep. Es
bedeutete eine besondere Hilfe, wenn Laienspieler und Btihnenktinstler
beide Sprachen besaBen.Die Passion wird in beiden Sprachen wechseln
nacheinandervorgetragen.Die Regisseurebrauchendie Mithilfe dazueines
jeden Teilnehmers, der Mitglieder des Chars Lyra, der selbsttatigen
Laienspieler yon Budaors und der Nachbardorfer.
Budaors wurde vor siebzig Jahren ein Jahrzehnt lang als der
ungarische Oberammergau erwahnt, es war unbedingt richtig, die
Laienspieler waren gleichzeitig Bewohner des Dorfes, sie nahmen in den
Passionsspielenteil. Ein einziger Btihnenktinstler (mit Gott gesegneter
Begabung)spielte die Hauptrolle, der Sohndes Oberlehrers-Laszlo Bato hat Christus personifiziert, und war damals 20 Jahre alt. Gleichzeitig
besuchte er den ersten Jahrgang der Schauspielakademie,fuhr mit der
VorstadtbahnnachBudapest.
So kam es manchmal vor, classer die Probennur verspateterreichte.
Der damalige Direktor der Akademie lieB die Studenten,die kleinere Fehler
anrichteten, zu sich zitieren. Der ehemalige Kommilitone, Gyorgy Galamb
erinnerte sich auf ein solchesGesprach.
"Bato, sie sind wieder da. Was habensie ausgerichtet?-Nun, Herr
Direktor, ich babe mich verspatet. Sie wissen doch, ich fahre mit der
Vorstadtbahnin die Stadt. -Was solI ichjetzt mit Ihnen anfangen?Darfich
Sie bestrafen?Sie sind doch der Darsteller Christi in Budaors. Wenn ich Sie
bestrafe,dies verzeiht mir der Herrgott nicht! GehenSie, und verspatenSie
sich nicht!"
Die BudapesterZeitung schrieb im Jahre 1933 tiber dieSpiele: "Das
Publikum schaut mit gertihrtem Gefltister den Vortrag zu. Wer ist der
Darsteller Jesu? Laszlo Bato, der zwanzigjahrige Sohn des Lehrers? Wir
wollen es fast nicht glauben! Seine Baritonstimme ist sanft, sein Spiel ist
mannlich, bertihrend und edel, gar nicht komodienhaft. Und wer spielt die
Rolle yon Kaiphas? Ein einfacherHandwerker, Paul Herzog. Welch Wtirde
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zeigt sich in seinen Bewegungen? Welche flammende Leidenschaft und
Hass! Und die Inszenierung ist eine kolossale Arbeit! Er bewegt 200
Laienspieler! Es ist eine ausgezeichneteArbeit, das ist der Verdienst van
G6za Bato, des Lehrers, der die Passionauf die Btihne stellte. Es war schon
und rtihrend. Und das Spiel, die ktinstlerische Leistung der Laienspieler?
Nein, es ist mehr, dies ist das Geschenkder Seeledieser einfachenLeute"
Der Ausdruck war nicht im Gebrauch,-aber die BudaorserPassion
war schondamalseine Europa -.Passion!
Die englische Zeitung "Spheere" schreibt tiber die zweisprachigen
Vorstellungen (8. Sept. 1934.) " Beinahe vcr einem Jahre versammelten
sich die angesehenenBtirger van Budaors, und habenfest entschlossen,die
Passion vorzuftihren. Die meisten van ihnen sind Bauer, die sich rnit
Obstbau und Milchproduktion beschaftigten, wenige von ihnen haben
studiert, aber rnit grosser Begeisterunghaben Sie die Arbeit ergriffen. Ein
jeder hat soviel Geld aufgeopfert, was er nur leisten konnte, sie haben
Baumaterial gekauft und eine Btihne am Berghtigel aufgebaut. Dies
geschah und andere bereiteten die Texte und die Inszenierung vcr, in
einigen Monaten erschien die erste Vorstellung auf der Btihne, jetzt
sammeln sich die Leute aus ganz Ungarn wie Schneeflocken
zusammen,dasssie den Vortrag der begabten Bauern anschauen. Selbst
Jesus von Nasareth ist ein junger Bauer." Die Reportage ist marchenhaft,
und vereinfacht aber besitzt Elemente der Wahrheit. Das wesentliche ist
richtig, auch in Budaors , wie in Oberammergauspielte das ganze Dorf mit.
Ein Bruchsttick einer damaligenFilmaufnahme ( die Norbert Riedl
im Nationalfilmarchiv in Budapest entdeckt hat) bezeugt authentisch: der
TheatereleveLaszlo Bato bat in seiner warmen Baritonstimme :"Lat die
Kinder zu rnir!" (Evangelium Lucae 18.38.) Vor der Kreuzigung sprachen
die Apostel auf dem Olberg: "Friede sei im Himmel, Gott sei gepriesen".
Der Herr aber blickte auf Jerusalemab, und ring an zu weinen, danach
spracher: "Wtirdest Du heute entdecken,an diesemTage , was zu Deinem
Frieden dient ! Dies ist aber .vordeinenAugen verborgen."
Es ware wichtig, wenn wir die Sendung der Budaorser Passion
verstehenkonnten! Die Lehren Christi werden van Steinberg in Budaors
wieder horbar erklingen. Die Passion van G6za Bato und Dr. Nikolaus
Aubermann ist wieder ganz aktuell geworden,und spricht zur ganzenWelt
in den zweisprachigenVorstellungen van Andras D6r und AndreasFrigyesi.

Dr. KovacsJozsefLaszlo
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Das erwachende Jerusalem bei Tagesanbruch. Frauen mit

steinernen

Wasserkriigengehenzum Siloe Brunnen;Schwache,Kranke, Krtippel werden
zum Wasserdes Bethsaidagetragen,auf einer Tragbahreein alterer Mann;
Blinde werden zu ihren Bettelplatzgefuhrt. Handler sind auf dem Weg zum
Tempelvorhof.Eine romischeStreifwachekehrt zurtick. JiidischePriesterund
Pharisaerbegebensich zumTempel.

I. Auftritt
(Jesus erscheint am Berge mit seinen Jungern. Alls Er Jerusalem erblickt,
weint er. Zu den Jungern sprechend)
JESUS:
Siehe! WiT gehen hinauf nach Jerusalem und erftillt wird werden
alles, was geschrieben ist dUTCh die Propheten von dem
Menschensohne. Denn Er wird den Hohenpriestem und
Schriftgelehrten und den Heiden liberliefert werden, und sie
werden ihn verspotten und ihn anspeien und geiBeln und ihn
toten, und am dritten Tage wird er wieder auferstehen.
PETRUS: Feme sei es von dir Herr! Das solI dir nicht widerfahren.
JESUS:
Du sinnst nicht das, was Gottes, sondem was der Menschen ist.
Wenn jemand rnir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nacho Denn wer sein
Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert
und meinetwillen, wird es finden. Denn was nlitzt es dem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner
Seele Schaden leidet.
ApOSTELN:Johannes und Jakobus:
JESUS:

Wer

ist

wohl

der GroBere

im

Hirnrnelreiche?
Wenn jemand unter euch der Erste sein will, so sei er der
allerletzte und Diener fur aIle. (Jesus riel ein vorbeigehendes
Kindlein zu sich, stellte es mitten unter die Jungern und spricht)
Wahrlich ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehret und
werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht eingehen in das
Hirnrnelreich. Wer also sich erniedrigt wie dieses Kind, der ist

der groBere im Hirnrnelreiche.
(Es kommt Salome, die Mutter des Jungern Johannes und
Jakobus zur Jesus, beugt sich vor lhm.)
SALOME: Gib mir, dass von meinen Sohnen der eine zu deiner Rechten
und einer zu deiner Linken sitze in deiner Herrlichkeit.
JESUS:
Ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Konnt ihr trinken den Kelch den
ich trinke?
JOHANNESUNDJAKOBUS:Wir konnen es!
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JOACHIM:

JESUS

JUDAS:

JESUS:

Den Kelch zwar den ich trinken werde, werdet ihr trinken, aber
das Sitzen zu meiner Rechtenoder zu meinen Linken steht nicht
bei mir, euch zu geben, sonderndenenes bereitetist.
(Die Junger werden unwillig uber Johannes und Jakobus.
BesondershiJrt man die Stimmedes Judas.)
FUr was dienenalso dannwir?
Ihr wisset, dass die, welche fUr die FUrstender Volker gelten,
Uber sie herrschen.Nicht so ist es aber tinter euch, sondernwer
groBer werden will, der wird aller Diener sein, und wer tinter
euch der Erste sein will, wird aller Knecht sein. Denn auch der
Menschensohnist nicht gekommenbedient zu werden, sondern
zu dienen und sein Leben dahinzugebenzur Erlosung fUr viele.
(Es kommenLasttrager Manner und Frauen aufdem Weg.Jesus
spricht ihnen.) Kommet zu mir aIle, die ihr mUhselig und
beladenseid, und ich werde euch erquicken. Nehmet mein loch
auf euchund lernet von mir, denn ich bin sanftenund demtitigen
Herzensund ihr werdet Ruhe finden fUr eure Seelen.Denn mein
loch ist sUB und meine BUrde leicht. (Sie gehen den Berg
herunter dem Tempel zu.)

II. Auftritt
(Joachim wird zum Bethsaida getragen. Die Bahrentriiger bleiben
stehen, worauf sich der Kranke flehend an sie wendel: )

Freunde ich bitte euch eilet. Heute -ich fUhle es -ist mein Tag
angebrochen, der Tag an dem der Herr mein Flehen erhart.
Kame ich our als Erster zum Teiche, wenn der Engel das
Wasserbewegt.
.
SIMON:
Gott gebe es Joachim! 38 Jahre wartest du schon darauf. Dein
Vermagen verzehrte die Krankheit und hatte nicht auch schon
unser Vater dir sein ganzes Leben lang gedient, wUrden auch
wir -mein Bruder und ich -dich nicht schon seit Jahrentagtaglich zum Wasser tragen. Aber wir tun es gem aus
Dankbarkeit und Erbarmen.
JOACHIM Gott segne euch gute Menschen. Doch traget mich weiter, an
eine solche Stelle von der ich als Ersterdas Wassererreicheund
wahrlich ihr werdet mich des Abends nicht mehr zu holen
brauchen.
SIMON
Den bestenPlatz wollen wir dir wahlen.
(Sie nehmen den Kranken auf und gehen zum Bethsaida, dort
angelangt legen sie ihn nieder und entfernen sich.)
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III. Auftritt
(tritt mil einem Steinkrugeheraus und begegnetunterwegsLea,
welche ebenfalls um Wasser geht.) Friede sei mit dir Lea!
Kehrte Philippus dein Bruder gestemAbend zurtick? Brachte er
gute Nachrichten?(Sie bleiben stehen.)
Er kam, Esther, berichtete wunderliche Dinge tiber Jesus von
LEA:
Nazareth. Wie du weiBt war er vor 3 Jahren auch in Kanaa bei
der Hochzeit Jacobs. Dort trank Philippus ebenfalls von jenem
Weine den der Meister aus Wasserverwandelte. Seit clem war
Philippus viel auf Geschaftsreisenin Judaa sowie in Galilaa,
und tiberall horte er mit Begeisterung die Lehren des
Nazarethersund sahmit StaunenseineWundertaten.
ESTHER Erzahlte Philippus vielleicht von einem neuerenWunder?
Ja. Er war namlich auf seinerHeirnkehr durch die Wtiste, da sah
LEA:
er an einem Bergabhangviel tausendMenschenversammelt.Sie
horten aIle die Lehren desMeisters.
0,
hatte auch ich linter ihnen weilen konnen.
ESTHER:
Philippus
blieb mit den Tragtieren stehen und wahrend seine
LEA:
Gefahrte sich im Schatteneines Baumes ausruhten,drangte er
sich durch die Menge urn den Nazarener zu horen. Das Yolk
belief sich auf mehrereTausende,sie aIle folgten ihm schon seit
drei Tagen urn seine Lehren zu lauschen. Der Hunger tiberkam
sie und der Meister der sich des Volkes erbarmt sandte seine
Jtinger aus Nahrung zu bringen.
Wie
hatte er in der Wtiste den Hunger so vielen stillen konnen?
ESTHER
Sie
fanden
auch nur siebenBrote und einige Fische welche sie
LEA:
clem Meister brachten. Und siebe er befahl clem Volke sich
nieder zu lassen, segnetedie Brote, brach sie und tibergab sie
seinenJtingem zur Verteilung.
ESTHER: SiebenBrote linter Tausendevon Menschenverteilen?
Ja, so war es! Jederbekam reichlich Brot und Fisch so classvon
LEA:
den Uberrestennoch siebenKorbe geftillt wurden.
ESTHER: Sah es Philippus? AB er auchdavon?
Er bezeugt es. Das Volk wollte nunmehr bei ihm bleiben und
LEA:
Gott lobend, nanntensie ihn: den groBtenPropheten.
(Pharisiier und Schriftgelehrtenkommenund horen Esther zu.)
ESTHER: Ein Prophet ist er! Kame er nur nachJerusalem,ich mochte ihn
so geme sehen, ihn horen. Wenn der Gesalbtekommt, wirkt er
mehr Wunder als dieser?

ESTHER
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ELEAZAR Welch Geschwatz ist das? Mehr Wunder als der kommende

ESTHER:

LEA

Messias? Wir werden es sehen! Gehen wir zum Hohenpriester.
(Ab.)
(blickt zur Seite.)Gehen wir urn Wasser zu holen, mein Vater
naht urn sich in denTempel zu begeben!
Gehenwir! (Sie gehenzum Brunnen.)

IV. Auftritt
TOBIAS:

(ein Blinder, gefiihrt van seinem Vater Samuel.)Fuhre mich auf
den Hauptweg mein Vater, zur Ecke jenes Hauses,welches der
Hohepriester bewohnt. Hatte nUTniemand meinen Platz dart
besetzt.
SAMUEL:
Ja mein Sohn, WiTsind schonhier.
TOBIAS:
Dann kehre jetzt heim. Doch abends vergiss nicht mich
abzuholen.
SAMUEL Friede mit dir mein Sohn. Der Himmel segnedich.
TOBIAS:
(bittet van den VoriibergehendenAlmosen.) Bruder, erbarmet
eucheines armeDBlinden.
ELEAZAR: (tritt vom Kaiphas heraus, mit Pharisiier und Hiischem.)
Malachus! Auf den Befehl des Hohenpriesters, nimm zu dir
Henker und ergreift den Nazarener! Bringt ihn in den Tempel
vor denHohenpriester!
MALACHUS: Es geschiehtmein Herr! (Ab.)

V. Auftritt
TAUBENHANDLER:
(geht mit seinem Sohn zum Tempel.)Hoffentlich haben
wir heute einen besserenSabbatals vorige Woche.
SOHN:
Unsere Opfertaubenund Lammer werden sicher die schonsten
auf dem ganzen Markte sein. (Gehen auf ihren Platz in der
Tempelvorhalle.)

VI. Auftritt
I. GOLDWECHSLER:
(geht mil dem II. Goldwechslerzum Tempel.)Hast du
gentigendheilige Schekelbei dir?
II. GOLDWECHSLER:
Wenn nur aIle in Gold eingewechseltwtirden.
I. GOLDWECHSLER:
Aber auch mit clem treiben die Priester schon ihren
Wucher, und tins nennt man Wucherer. (Ah.)
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VII. Auftritt
(Eine romische Wache kommt und zieht vor dem Paliiste des
Pontius Pilatus auf)
Wache
halt! Auf Wachposten,marsch!
Longinus:
(Von acht Soldaten treten je zwei ihren Posten, zwei den
Pretorium zu, vier gehen mit Longinus in das Gerichtsgebiiude.)

VIII. Auftritt
KAIPHAS: (geht wiirdersmaj3enSchrittes zum Tempel, als er aus seinem
Hause tritt, begegnetihm Jairus.)
JAIRUS: Heil dir Hohenpriester!
KAIPHAS: Friede sei dir Jairus, befindet sich deine Tochter schonbesser?
JAIRUS: Die Arme ist sehr schwach. Wir wachten die ganze Nacht an
ihrem Lager. 1mTempel werde ich fUr sie beten.
KAIPHAS: Versohne den Herrn durch ein Opfer und sehe Gottesstrafe in
deinemLeide, da du -ein Priester-ebenfalls fUr den Nazarener
Parter nahmstim Hohen Rate.
JAIRUS: Nur ein Auserwahlter vermagWunder zu wirken sagteich.
KAIPHAS: (erregt) Ha, ein Auserwahlter! Eine Ausgeburtdes Teufels. Ein
BetrUger ist er und kein Wundertater. Und sollte er auch
Wunder wirken eure Pilicht als Priester ist dasselbe ihn
abzuleugnen.Irgendeine uns gUnstigeErklarung suchenfUr das
Wunder. Ihr mUssteuer Ansehenverteidigen. (Die Diener und
Henker kommen ohne Jesus.) Warum baht ihr ihn nicht
gebracht?
MALACHUS: Noch nie hat ein Mensch geredetwie dieserMensch.
KAIPHAS: Seid etwa auch ihr verfUhrt? Verflucht sei diesesYolk, welches
das Gesetznicht kennt.
NIKODEMUS:
Verdammt den unser Gesetzden Menschen,wenn es ihn nicht
zuvor verhort?
KAIPHAS: Forsche in die Schriftenund siebe,dassailSGalilaa kein Prophet
ersteht!
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IX. Auftritt
(Annas, Levi, lubal und mehrere Pharisiier gehenzum Tempel
und nehmenim Halbkreis ihre Pliitze ein. Mehrere knien oder
stehennebenden Mauern.)
KAIPHAS: (zwei Priester treten Weichrauchfiisser schwingend vor das
Heiligtum. Ein unsichtbarer Char singt Beethovens: Die
Himmel riihmen. Nach dem Gesangebetel der Hohepriester.)
Tauet ihr Himmel von aben und ihr Wolken traufelt den
Gerechten.Es offne sich die Erde und bringe den Erloser, auf
dassWahrheit bier herrsche.
(Die Ubrigen sprechen das Gebet nacho Darauf trill Kaiphas
mil dem Rauchfass in das Heiligtum. Die Musikkapelle spielt:
Die Himmel riihmen...)

X. Auftritt
JESUS:

(tritt mil einem Aposteln durch das Stadttor ein. Esfolgen zwei
Pharisiier.)
ELEAZAR: Siebe,deine Jtinger tun, was am Sabbatezu tun nicht erlaubtist,
sie streifen Ahren ab urn sie zu essen.
JESUS: Habt ihr nicht gelesenwas David tat als ihm hungerte und die
rnit ihm waren, wie er in das Haus Gottes eintrat und die
Schaubrote aB, welche zu essen ihm nicht erlaubt war, noch
auch denendie mit ihm waren, sondernnur den Priestern?Oder
baht ihr nicht im Gesetzegelesen,dass die Priester am Sabbat
im Tempel den Sabbatbrechenund ohne Schuld sind. Ich sage
euch aber: Ein groBererals der Tempel ist bier. Wenn ihr aber
wtisstet, was Erbarmen heiBt, dass ich will und nicht Opfer,
nimmermehr wtirdet ihr die Unschuldigen verdammt haben.
Denn Herr ist der Menschensohnauch tiber den Sabbat.
HELl:
(hinterlistig) Urteile Meister! Ob jener gestindigt der sich zum
Wasser des Bethsaida tragen lieB urn geheilt zu werden, oder
jene, welche ihn aus Erbarmenurn Sabbatdorthin trugen?
JESUS
-::
Wer istjener Kranke? (gehtzum Wasser)
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XI. Auftritt
PHILIPPUS:(kommt Jesus entgegen)Sei gegrtiBtMeister! Joachim heiBt der
Kranke, ein braver Mann, der seit 38 Jahrenbier seine Heilung
sucht, die ihm schon seinganzesVermogengekostet.Doch a1les

vergebens.

JESUS: (zu Joachim) Willst du gesundwerden?
JOACHIM: Herr! Ich babe keinen Menschen der mich hinab liisst in den
Teich, wenD das Wasser bewegt wird, denn his ich komme,
steigt ein anderervcr mir hinab.
JESUS: Steheauf, nimm dein Bett und gehe!
JOACHIM: (erhebt sich, befilhlt ungliiubig seine Glieder, schopft lief atmen
und die Arme zum Himmel erhoben ruff er aus) 0 Dank dir!
Dank sei dir 0 Herr! So gesund und kraftig ftihle ich rnich wie
vcr 38 Jahren.Was ist mit mir geschehen?(Liiuft voller Freude
zum Wasser und ruff den anderen Kranken zu.) Heil ist rnir
widerfahren! Ich bin genesen!
(Jesusmit seinenJilngernfort zum Tempel.)
ELEAZAR: Na Heli! Wer war der Schuldige?Hast du Antwort bekommen?
HELl:
(finster) Der vierte welcher am Sabbatheilte. Vor clem Hohen
Rate werde ich ihn verklagen.
ELEAZAR: (zu Joachim der sein Bett aufnimmt)Heilige den Sabbat,heute
darfst du dein Bett nicht tragen.
JOACHIM: Der rnich geheiltsprach: "nimm dein Bett und gehe".
ELEAZAR: WeiBt du auch wer jener Mensch war, der zu dir sprach: nimm
dein Bett und gehe?
JOACHIM: Leider weiB ich es nicht. Blind vcr Freude sah ich nicht classer
weiterging. Aber ich werde ihn riDden, wo immer er auch sei.
(nimmt sein Bett und geht ab)
ELEAZAR: (zu Heli im vorbeigehen) Sahestdu es, nicht our er stindigte,
auch noch andere verleitet er zur Ubertretung des Gesetzes.
Eilen wir zumHohenpriester! (Ab.)
JESUS: (vor dem Tempel)Petrusund Johannes,gehet zu meiner Mutter,
grtisset sie rnir ihr ktindend, classich noch heute sie besuchen
werde. Ihr aber wartet auf rnich in der Vorhalle desTempels.

17

XII. Auftritt
(Der Char singt die zweite Strophevan Beethovens.)
KAIPHAS: (tritt mil dem Rauchfasseaus dem Heiligtum, gibt es einem
Priester und betel dann mil erhobenenArmen.) Kleinglaubige
sprecher rnit Isaias dern Propheten: Seid getrost und ftirchtet
euch nicht. Siebe Gott wird kommen urn sein Volk zu erlosen.
Die Blinden werden sehen,die Taubenhoren, die Stummenden
Herrn lobell, die Lahrnen aufspringen gleich Hirschen und den
Armen wird die Freudenbotschaftverktindetwerden, dannsiehe
dein Erloserlebt!

XIII. Auftritt
JESUS:

(tritt ein und kommt Langsam in den Vorgrund. Der
Hohepriester geht mit den Priestern ah.)
HELl:
(kommt und geht zu Annas)Annas! EhrwUrdigerHohenpriester!
Der Rabbi aus Nazarethheilte heuteam Sabbat!
ELEAZAR: Nicht nur er sUndigte sondern auch Joachim yerleitete er zur
SUnde,sein Bett lieB er ihm heimtragen.
ANNAS: Ihr sahetund hartet dies?
ELEAZAR,HELl:
Ja,ja Hohenpriester!
JESUS:
(kommt Langsamin den Vordergrund.) Ich bin das Licht der
Welt. Wer rnir nachfolgt, wandelt nicht in Finsternis, und
Zeugnis gibt yon mir der mich gesandthat, der Vater.
ELEAZAR,HELl:
W 0 ist denn dein Vater?
JESUS: Weder mich kennt ihr, noch meinen Vater. Ware Gott euer
Vater, wUrdet ihr wohl rnich lieben, denn ich bin yon Gott
gekornmen.Der Vater, yon dem ihr seid, ist der Teufel, und die
GelUste eures Vaters wollt ihr tun. Wer yon euch wird rnich
einer SUnde bezichtigen? Wenn ich euch die Wahrheit sage,
warum glaubt ihr rnir nicht? Wer aus Gott ist, hart die Worte
Gottes. Darum hart ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.
JUBAL:(HELl): Sagenwir nicht rnit Recht, dass du Samariterbist und einen
basenGeist hast?
JESUS: Ich babe keinen basen Geist, sondern ich ehre meinen Vater,
und ihr yerunehrt mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
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wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod nicht sehen
in Ewigkeit.
ELEAZAR,JUBAL:Nun wissenwir, dassdu einen bosenGeist hast. Abraham
ist gestorbenund die Propheten,und du sprichst: wer mein Wort
bewahrt, wird den Tod nicht kosten in Ewigkeit. Bist du etwa
groBer als unser Vater Abraham, der gestorbenist? Auch die
Prophetensind gestorben.Zu was machstdu dich selbst?
JESUS: Abraham, euer Vater frohlockte, dass er sehe meinen Tag. Er
sah ihn und freute sich.
HELl, ELEAZAR:
Noch nicht ftinfzig Jahre bist du aIr, und hast
Abraham gesehen?
JESUS:
-Wahrlich,
wahrlich ich sageeuch, ehe denn Abraham ward, bin
ich.
(Einige hebenSteine auf)
-,:
Sageuns aufrichtig ob du der Gesalbtebist?
JUBAL
JESUS:
Ich sage euch, aber ihr glaubt es nicht. Ich und der Vater sind
eins. (Mehrere hebenSteine aufurn ihn zu steinigen.)Viele gute
Werke habe ich euch gezeigt van meinem Vater, wegen
welchem dieserWerke wollt ihr mich steinigen?
-Wegen
eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondem
wegen Gotteslasterung und zwar weil du wahrend du ein
Menschbist, dich selbstzu Gott machst.
~
Wenn ich nicht die Werke meines Vaters rue, glaubt mir nicht,

JESUS;

wenn ich sie aber rue, glaubt den Werken, damit ihr erkennet
und glauber, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. (Sie
heben Steine auf, weichen aber vor dern achtungsgebietenden
Jesus zuriick.)

XIV. Auftritt
JAIRUS:
JESUS:

bLEAZAR:

(zu Jesus)Gehe fort und entfeme dich van hier, denn Herodes
will dich toten.
Gehet hill und sager diesem Fuchse: "Siehe, ich treibe bose
Geister aus und wirke Heilungen heute und morgen, und am
dritten Tage werde ich vollenden. Jedoch muss ich wandeln,
denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme auBerhalb
Jerusalems."
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XV. Auftritt
(Die Menge stoj3t aus der Nebengasse die Ehebrecherin
Magdalena vor siGhher. Man hort Rufe: "Steinigt sie! Totet sie
mit Steinen!" Auch die Priester kommenaUe in den Tempelhof.)
ELEAZAR: (zu Jesus) Meister, dieses Weib ist chen jetzt im Ehebruch
ergriffen worden. Nun hat uns Moses im Gesetze befohlen,
dergleichenzu steinigen.Was sagstdu dazu?
JESUS:
(biickt siGhnieder und schreibt mit dem Finger im Staub.)
JUBAL:
Nun was sagstdu?
JESUS: Wer von euchohne SUndeist, der werle den erstenStein auf sie.
(Biickt siGhwieder und schreibt im Staube,-die Juden weichen
nacheinander, nur Jesus bleibt aUein mit dem Weihe zuriick.
Jesus siGhwieder aufrichtend)Weib, wo sind die, welche dich
anklagten?Hat dich keiner von ihnen verdammt?
MAGDALENA:Niemand,Heu!
JESUS: So will auch ich dich nicht verdammen.Gehe hill und sUndige
hinfort nicht mehr. (Langsamab.)
MAGDALENA:(faUt weinend nieder) 0 du mein guter Meister! Gepriesen
sei deinName! (Stehtaufund eilt davon.)

XVI. Auftritt
TOBIAS:

Sohn Davids! Erbarme dich meiner! Nie in meinem Leben sab
ich weder die Sonne, noch die Menschen, noch die bli.ihende
Biiume.
Ap. JUDAS:Rabbi! WeT stindigte? Er octeTseine Eltern, woftir er blind
geborenwurde?
HELl UNDELEAZAR: (drangen sich neugierig unter das Valk.)
JESUS: Es hat weder dieser, noch seine Eltern gestindigt, sondern auf
classdie Werke Gottes in ihm offenbar wtirden. Denn ich muss
solange es Tag ist, die Werke desjenigen wirken, der mich
gesandt hat, es wird die N acht kommen, da niemand wird
wirken konnen. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht
der Welt. (Nimmt Staub van der Erde, befeuchtet ihn mil
Speichel und streicht ihn auf die Augen des Blinden.) Geh und
wasche dich im Wasserdes Siloe.
~~_i ~
Ftihrt mich hill Bruder octeTruft meinenVater!
10BIAS:SAMUEL

:

Komm mein Sohn! Hier bin ich. (Fuhrt ihn ab.)
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JAIRUS:

(liiuft zu Jesus)0 Herr! Erbarme dich meiner! Komme in mein

Haus!
JESUS:

Petrus, Jakobusund du Johannesfolgt mir in das Haus, ihr aber
erwartet mich his ich wieder heraustrete.
(1m Hause empfiingt Jesus ein groj3esWeinen und Wehklagen,
die Tochter liegt tot aufihrem Lager.)

XVII. Auftritt
JESUS: Weinernicht! Denn das Magdlein ist nicht tot, es schlaft Duro
WEIB DESJAIRUS: Herr! Aber sehe doch, das Leben ist ihr schon
entfIohen.
JAIRUS: Mein liebes kleines Tachterlein, warum hast du tins verlassen?
JESUS:
Ich sage dir, das Magdlein schlaft DuroSteheauf, Jairus. Tretet

beiseite.
JAIRUS:
JESUS:

JAIRUS:

JESUS:
JAIRUS:

ALLE:
JESUS:
JAIRUS:

JESUS:

(und seinentreten zuruck.)
(nimmt die Hand des Miidchen.) Magdlein, ich sage dir, stehe
auf!
(Das Miidchen erhebt sich.)
(und sein Weib laufen glucklich zu ihr, die sie lachend umarmt.)
Mein Kind! Mein liebes kleines Tachterlein, du lebst? Fehlt dir
nichts mehr?
Gebetihr Speiseund Trank.
In der letzten Woche ihrer Krankheit aB sie gar nichts und jetzt
solI sie essen?Bringet schnell, was sie auch our verlange. (zu
Jesus)Herr! Lass mich vor dir auf die Knie fallen und fUr deine
unendlicheGUteclankeD.
Heil dir SohnDavids! Hosanna!
Freuet euch! Der Vater hat mein Gebet erhart, und habetAcht,
classes niemanderfahre.
Dein Wille ist der heiligste Befehl fUr mich, den auch WiT
wollen aIle deine Anhanger werden. Verschmahe nicht mein
bescheidenesHaus wenDdu wieder nach Jerusalemkommst.
Friede sei mit euch! GehenWiT,meineJUnger! (Entfernt sich mit

dendrei Aposteln.)
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XVIII. Auftritt
(Vor dem Hause haben siGh viele Frauen versammelt, damit
Jesus ihren Kindem seinen Segen erteile.)
I. WEIB: Lass mich ein in das Haus. Ich bin eine Verwandte des Jairus.
Ap. THOMAS: Jetzt nicht, gute Frau. Aber wenn der Herr das Haus
verlassenwird, soIl der Weg dir frei sein.
II. WEIB: Lasst mich zu ihm! Mein Kindlein soIl er segnen.
Ap. MATHAUS:
Belastigt ihn nicht mit euren Bitten. Den ganzen
Tag hindurch lehrte und heilte er, er wird illUde sein. Lasst
ihn ruhen.

XIX. Auftritt
JESUS:
(erscheint in der Tilr.)
Ap. MATHEUS:
Gehet gute Frauen! Bringet ein anderrnal eure
Kinder!
JESUS:
Lasset die Kindlein zu mir kommen. Verwehret es ihnen
nicht, ihrer ist das Himmelreich. (Setzt siGh auf eine Bank.)
Wahrlich sage ich elich, wofem ihr euch nicht bekehret und
wie diese Kinder werdet, so werdet ihr in das Reich Gottes
nicht eingehen. MUtter, bringet eure Kindlein zu mir, ich will
sie segnen. (Die Miltter halten Jesus ihre Kinder entgegen
und er segner sie. Langsam verstreut siGh die Menge, auch
Jesus briGht mil seinen Jilngern auf) Kommet, besuchenwir
meine liebe Mutter, sie wird tins sehnsUchtigerwarten. (Mit
den Aposteln ab.)
TOBIAS: (kommt gelaufen) Wo ist er? Jesus van Nazareth! Heil dem
Sohne Davids, der mir mein Augenlicht zurUckgegeben.
ELEAZAR: Was machst du fUr narrischen Larm auf der StraBe?Bist du
van Sinnen?
TOBIAS: Wer bist du Herr? Ich kenne dich nicht. Van Geburt war ich
blind und bettelte urn Almosen. Dort am Eck des Hauses
welches Kaiphas dem Hohenpriester gehort, dart bettelte ich
mein lebenslang als ein armer Blinder.
ELEAZAR: Und was ist dir widerfahren, dass du jetzt siehst?
TOBIAS: Diesen Weges kam der Sohn Davids, Jesus van Nazareth.
Kennst auch du ihn?
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ELEAZAR: Ich kenne ihn! Er kam des Weges... und? Sprich weiter!
TOBIAS: Und ich fief: Sohn Davids erbarme dich meiner!
ELEAZAR: Hat er sich deiner auch erbarmt? Was tat er?
TOBIAS: Ich weiB es nicht, Herr. Ich sah nicht was er machte, nur
ftihlte ich wie er rnir etwas tiber die Augen strich, und dann
sandte er rnich zum Wasser des Siloe urn rnich dart zu
waschen. Mein Vater ftihrte rnich hill, undjetzt seheich! Wie
schon ist doch die Welt! Der Himmel, die Baume, alles,
alles... 0 wie wundersam schon und ich bin so glticklich!
SIMON: (kommt mil Joachim) Herr! Heute frtih wie wir dich hierher
geftihrt, hattest du es zu glauben gesagt dass du mir
entgegenkommenwirst? Wahl ftihltest du es, dass sich heute
etwas ereignen wtirde.
JOACHIM: Mein guter Simon, die Wege des Herrn sind unergrtindbar.
Doch siehe hier ist ein zweiter wundersam Geheilter.
Erkennst du ihn? Es ist Tobias!
SIMON: Der blinde Tobias? Wahrlich es ist seine Gestalt, seine
Kleidung. Abersein Antlitz ist verandernd!
TOBIAS: Ja, weil ich mein Augenblick habe! Ich sehe euch! Ich sehe
auch meinen Vater, ich sehe alles. Dem Sohne Davids, dem
guten Meister muss ich es verdanken. Heil dir du Prophet aus

Nazareth!
ELEAZAR: Du bist nicht bei Sinnen! Schweige rnit dem Lobe des
Nazareners, es konnte dir sonst libel gehen'. WeiBt du es auch
so sicher, dass er dich heilte?
JOACHIM: Uns beide heilte er, wir wissen es sicher. Eleazar! Sahest
doch auch du, wie er rnir befahl aufzustehen und mein Bett
heimzutragen, rnir befahl er es -der ich mich seit 38 Jahren
nicht rtihren konnte. Und auf dem Heimwege sah, wie er die
Augen des Tobias rnit befeuchtetem Staub bestrich und ihn
zum Siloe schickte, sich dart zu waschen. Jesusvon Nazareth
hat auch ihn geheilt!
ELEAZAR: (hinterlistig) So, also ihr beide bezeuget, dass es Jesus von
Nazareth war, der heute euch heilte und so verdankt ihr ihm
eure Genesung?
JOACHIMUNDTOBIAS:
Ja, und wollen es auch stets standhaft
bekommen! Auch vor dem Hohen Rate! Selbst vor dem
Stadthalter!
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ELEAZAR: Kommet also vor den Hohen Rat, dennsolche Wunder kann nuT
ein Prophet wirken, und solch einen Prophetenmuss der Hohen
Rat kennen urn ihn gebtihrendehrenzu konnen.
TOBIASUNDJOACHIM:Es sei! Gehen WiT und lasst uns laut unseren
Wohltater bekennen, auf das auch der Hohe Rat ihn verehre.
(Gehen zum Tempel)

ELEAZAR: Wartet einstweilenhier drauBen,ich werde euchbald mfen.

xx. Auftritt
(Der Hohe Rat ist seit dem Fortgehen Jesu zu Beratungen
versammelt.)
KAIPHAS: (in der Mitte der Versammelten)Wundervolle Priester! Vater
und weise Lehrer dieser Stadt, ihr aIle wisst dass der Sohn des
Nazarether Zimrnerrnannes, den man Jesus nennt uns am
heutigen Tag mehrmals AnstoB gegeben indem er unsere
heiligen GesetzeUbertratund unserePriesterwUrdebeleidigte.
ALLE:
Wir wissenes! So war es!
KAIPHAS: Ein Mensch, dem der Sabbatnicht heilig, kann nicht yon Gott
gesendetsein. Er ist yom Teufel besessen.
NIKODEMUS: Aber wie konnte ein sUndiger Mensch einen 38 Jahre
Kranken heilen, wie konnte er Blinde sehendmachen?
KAIPHAS: Mit der Hilfe Belzebubsyon dem er besessenist.
ANNAS: Sagar bier im Tempel Ubertrater das Gesetzdes Sabbats.
JAIRUS: Mit dem wahl, dasser zu Joel sagte:"strecke deine Hand aus" und dieser geheilt uns seineverdorrte Hand zeigte?
ANNAS: Es erfUllt uns mit tiefem Schmerz, wenn wir sehenmUssenwie
auch gesetzeskundige Priester fUr diesen Zauberer und
VolksverfUhrer Partei ergreifen, weil er teuflischen Anschein
einige Kranke zu heilen vorgab.
JUBAL:
Nach dem Gesetze Moses entheiligte er den Sabbat! Er solI
gesteinigtwerden.
ALLE:
Steinigt ihn! Steinigtihn!
KAIPHAS: Er verdient die Strafe. Doch seien wir vorsichtig, er hat
zahlreiche Anhanger unter dem Volke, mit einem voreiligen
Urteile konnen wir uns seIberSchaden.Wir brauchenBeweise
fUr seine Schandtaten. JBringet Zeugen, die auch seine
aufrUhrerischenReden horten urn ihn bei Herodes verklagen zu
konnen. Urteile er, wir bleiben dann verschontund die Wut des
Volkes wird die verhasstenRomer treffen.
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ANNAS:

Horet auf die weisen Worte des Hohenpriester.Wir dUrfen den
Nazarener nicht offentlich verfolgen. Verschaffen wir tins
Zeugen fUr seineSUndell.
KAIPHAS: Eleazar verfolgte jeden seiner Schritte, vielleicht bringt er tins
etwas Neues.SprecheEleazar!
ELEAZAR: WUrdevolle Hohenpriester! Ich brachte nicht nur Neuigkeiten,
sondem auchBeweise.
ALLE:
Lassttins horen! Eleazarspreche!
ELEAZAR: Freudetrunken lief Tobias, der Blinde, durch die StraBenden
NazaretherProphetenseine Heilung dankend.EbensoJoachim,
der 38 Jahre krank damiederlag, auch ihn heilte er heute, am
Sabbat. Ich iiberredete beide das Wunder dem Hohen Rate zu
kUnden,damit diese dem Nazarenerden allein ihm gebUhrenden
Platz im Rat anbiete. Beide sind bier und zur Zeugenschaft
bereit.
KAIPHAS: FUhresie tins vor. (Eleazar ab.) Es kann tins zum Nutzen sein.

XXI. Auftritt
ELEAZAR: (kommt mil Joachim und Tobias, letzterer blickt erstaunt
umher.)

KAIPHAS: Joachimtrete naher! Wann wurdest du gehei1t?
JOACHIM: Heute Morgen, Hohenpriester,beim BrunnenBethsaida.
KAIPHAS: Gepriesen sei unser hei1igesWasser, das dir die Gesundheit
zuruckgab.
JOACHIM: Nein, Herr! Jesus van Nazareth hat rnich gehei1t. 38 Jahre
suchte ich tagtag1ichdart beim Wasser meine Hei1ung, doch
vergebens.Da kam er den sie Sohn Davids nennenund sprach
zu rnir: "Stehe auf, nimm dein Bett und gehe in dein Haus!"
Ehrwiirdige Hohenpriester, durch sein Wort war ich genesen.
Ich war wieder in vo11em
Besitze meiner Krafte urid trug freudig
mein Bett heim.
ANNAS: Du wagtestdas am hei1igenTag des Sabbatszutun?
JOACHIM: Der Nazarether sagte es und ich gehorchte, denn er ist ein
Prophet.
KAIPHAS: Schweige Ung1iickse1iger! Du hast das Gebot des Sabbats
iibertretenund sollst dafiir biiBen! Doch wollen wir dir gnadigst
deine Strafe 1indem, wenn du ein Ge1dopfer bringst, und
niemanden weiterhin rnit dem torichten Marchen vom graBen
Krankenhei1endenProphetenbe1astigst.
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JOACHIM: Jesusvon Nazarethhat mich geheilt!
KAIPHAS: Schweige! Das wundertatige Wasserdes Bethsaida,das von dir
und ohne den Nazarether schon hunderte geheilt, heilte auch
dich; wenn du es auch nicht bertihrtest. Der Betrtiger kam hill
als du schon geheilt dalagst und aus eigenen Kraften dich zur
Ubertretung des GesetzesverfUhrte.Merktest du das nicht? Der
du vor deiner Krankheit bier im Rate deinen Sitz hattest?Bist du
schonso geistesschwachgeworden?
JOACHIM: (zogernd)Darandachte ich nicht! (steht in Gedankenversunken,
doch ermannt er sich wieder) Doch saget,wie wUrdeTobias der
Blindgebome geheilt?
HELl:
Dieser ist ja nicht Tobias! Sondemer sieht ihm ahnlich.
TOBIAS: Ich bin es!
JUBAL:
Wie sind dir die Augen aufgetanworden?
TOBIAS: Jener Mann, der Jesus genannt wird, bereitete einen Kot und
bestrich meine Augen und sprachzu mir: "Gehe hill zum Teiche
Siloe und waschedich!" Und ich ging hill und wuschrich, und
ich sehe.
KAIPHAS: An welchem Tag ist dies geschehen?
TOBIAS: Am Sabbat.
ELEAZAR: Dieser Mensch ist nicht von Gott weil er den Sabbatnicht halt.
NIKODEMUS: Wie kann ein Mensch, der ein SUnderist, diese Wunder tun?
HELl UNDELEAZAR: Er war ja gar nicht blind, ruft seineEltem!
KAIPHAS: (zu den Dienern) FUhrt uns seine Eltem vor! (Die Pharisaer
unter einander tuschelnd. Tobias ging ab.) EhrwUrdiger Hoher
Rat! Ihr hortet, was jene armen vor Freude ganz verstorten
Menschentins einiges Uberden Nazaretheraussagten,und sehet
daraus deutlich nur einen Beweis der Wunderkraft unseres
heiligen Wassers!
ALLE:
Das heilige Wasser war es! Die Wunderkraft des heiligen

Wassers!
KAIPHAS: Doch hortet ihr zugleich von des Nazarethers SUnde. Am
heiligen Sabbathat er werktagliche Arbeit verrichtet.
ALLE:
Unerhort! Am Sabbat!
KAIPHAS: Joachim! Vor dem Allerheiligsten fordere ich dich auf stetsdie
Wahrheit zu bekennenund das Wunder deiner Heilung so zu
verkUnden,wie WiTes dir weise auslegten.
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XXII. Auftritt
(Samuel und Salome,die Eltern Tobias, werden vorgefiihrt.)
1st das euer Sohn, van dem ihr sagt dass er blind geborenist?
Wie nun ist er jetzt sehendgeworden?
:
SAMUEL Wir WiggeDdassdieser unser Sohnist, und dasser blind geboren
wurde, wie aber er jetzt sehend geworden, WiggeDwir nicht.
Fraget ihn selbst, er ist all genug, er selbstsolI van sich reden.
-~
: Tritt vor Tobias! Wir WiggeDdassder Nazarenerein SUnderist.

JUBAL:

KAIPHAS
TOBIAS:

Ob er ein SUnderist, weiB ich nicht. Eines weiB ich, dass ich
blind war, und jetzt seheich.
ELEAZARUNDHELl: Was ist dir widerfahren? Wie hat er dir die Augen
aufgetan?
Ich babe es euch schon gesagt,und ihr baht es gehort. Warum
wollt ihr noch einmal boreD? Wollt auch ihr seine JUnger
werden?
ELEAZAR: Verflucht sei der du solchesspricht. Du magst sein Jiinger sein,
wir aber sind Moses JUnger. Wir WiggeD,dass zu Moses Gott
geredethat. Von diesemaber WiggeDwir nicht, woher er ist.
TOBIAS: Dabei ist dennochwunderbar, dass ihr nicht wisst woher er ist,
und er hat mir die Augen aufgetan. Wir WiggeDaber, dass Gott
SUndernicht erhart, sondemwenDjemand gottesfUrchtigist und
seineDWillen tut, den erhort er. Yon Ewigkeit an ist nicht erhort
worden, dass jemand die Augen aufgetan hatte einem
Blindgeborenen.Ware dieser nicht van Gott, so hatte er nichts
ausrichtenkonnen.
KAIPHAS: In SUndellbist du geboren ganz und gar und du belehrestuns?
Nach dem Gesetzesei er ausgestoBenaus der Synagoge! Fiihrt
ihn hinaus! (Tobiasfiihren die Diener aus.)EhrwUrdigerRat der
Priester! Die Wunder sind erledigt. Jetzt mUsseD wir den
Nazarener verderben. Haltet aIle zusammen, helfet mil am
Werke. Vorerst mUsseD wir einen seiner JUnger fUr uns
gewinnen der uns seine Redenund Taten sogleichberichtet.
ANNAS: Judas van Iskarioth, das ist der Mann dazu. FUr gules Geld ist er
zu allem fahig.
KAIPHAS: Deine WeiBheit wird das Rechte treffen. Versuche es Annas!
Jeder tue seine Pflicht. Der Friede des Herro moge uns

TOBIAS:

heimgeleiten.
(Stehen auf, verbeugen sich gegen das Heiligtum. Die Strasse
wird immer lauter, belebter.)
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ANNAS:

XXIII. Auftritt

TOBIAS:
JESUS:
TOBIAS:
JESUS:
TOBIAS:
JESUS:

(Jesus kommt mil seinen Jiingern und geht zum Stadttor, wahrend
Tobias auch ihm anschliej3t.)
Mein Herr! Sie stoBen mich aus der Synagoge, weil ich dich den
Propheten nannte.
Glaubst du an den Sohn Gottes?
Wer ist es, Herr?
Du siehst ihn, und der mit dir redet, der ist es.
Ich glaube, Herr! (Er fallt Jesu zu Fiij3en und kiisst sie.)
Zum Gerichte bin ich in diese Welt gekommen, dass die
Nichtsehenden (zeigt auf Tobias) sehend und die Sehenden(zeigt
auf die Pharisaer) blind werden, ich bin der gute Hirt. Der gute
Hirt gibt sein Leben fUr seine Schafe. Der Mietling aber (zeigt
wieder auf die Pharisaer) sieht den Wolf kommen und verlasst die
Schafe. Ich kenne die Meinen, und es tenDeD mich die Meinen.

Auch noch andere Schafe babe ich, welche nicht aus diesem
Schafstall sind, auch diese muss ich herbeifUhren und sie werden
meine Stimme boreD und es wird werden eine Herde und ein Hirt.

(Durch das Stadttor fort.)

XXIV. Auftritt
(Jubal, Eleazar, Levi vom Tempel kommend.)
Ob uns wohl Herodes empfangenwird?
LEVI:
Versuchenwir den Tiirsteher zu iiberreden.
ELEAZAR Rufen wir zuerst den Hofmeister.
JUBAL:
Kommet also! (Gehen ab.)
JUBAL:

XXV. Auftritt
ANNAS:
JUDAS:

(geht als Letzter, tritt zum nahendenJudas hin.) Judas, wohin
ftihrt dein Weg?
Ich hatte verschiedeneEinktiufe zu besorgen,auchbesuchteich
Verwandte. Doch ich muss eilen, Hohenpriester, urn meine
Geftihrten einzuholen. Sie sind mil dem Meister
vorausgegangenurn in Bethainien zu tibernachten.
Welchen Posten bekleidest du in der Gesellschaft des

Nazarethers?
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ANNAS:

JUDAS:

ANNAS
JUDAS:

ANNAS:

JUDAS:
ANNAS

JUDAS:

JUDAS:
ANNAS:

JUDAS:

Ich bin der Sackeltrager des Herrn und muss fUr ihre
Verpflegung und Unterkunft sorgen.
Dann hast du wohl viel Geld in den Handen? Und verdienest
dabei auchreichlich?
Manch' schone Summe war schon oft in meinem Beutel, die
frommen Leute versorgenuns ja reichlich mit Spenden. Aber
wie es kam, ging es auch wieder. Mit diesen ewigen Wohltaten
und Almosen fUr die Armen. Geradesoviel bleibt, dass wir yom
Verhungem bewahrt bleiben.
FUr dich seIberwirst du doch etwasbeiseite legenkonnen?
Der Meister verlangt nie Rechenschaftund weiB er immer genau
wie viel Geld wir haben.Da kann man nichts verdienen.
Wenn du klug handelnwUrdest,konntest du recht schonesGeld
verdienen.Hore! Euer Meister ist der schlauesteBetrUger,denn
euch betrtigt er am meisten. Denn fur seine aufrUhrerischen
Reden und gesetzschandendenTaten mUsst ihr Unschuldige
einmal die Folgen tragen. Siehe, bloB am heutigen Tage hat er
mehrmalsdas GesetzUbertreten.Der Hohe Rat weiB auch davon
und auch du weiBt was die Strafe des Sabbatschanders
ist. Sind
das deine weittragendenHoffnungen, gesteinigt zu werden?
Nein, niemals! HohenpriesterseinerLehre gemaB,glaubte, dass
er sich bald zum Konig salbenlieBe und wir seine Apostel im
Lande das Herren herrschenwUrden. Meine Hoffnungen sein
Schatzkammererzu werdenseheich nun getauscht.
So! Konig will er werden!? Ich mochte geme mehr yon seinen
weisen Redenhoren! Freund Judas,befolge meinenRat: Werde
unser Mann, du siehst, neben den N azarether kannst du dir
hochstensdein Todesurteil verdienen, wir dagegenhielten dich
in Ehren und ein schonesVermogenware dir auchgesichert.Du
brauchst nur yon seinen Redenund Taten, und im voraus yon
seinen Planen uns unterrichten, der Hohe Rat bleibt dir den
Dank nicht schuldig.
Hohenpriester! Ich sollte zum... Verrater an ihm werden?
Yon Verrat ist keine Rede! Judas, du kUndestuns nur was er
offentlich tut und redet, was jeder sieht. Was er im Geheimen
sagt, werde ich dich nie fragen, auch ich unterhandlenicht mit
einemVerrater!
(steht sinnend da)
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ANNAS
JUDAS

Uberlege es dir, Judas. Du bist frei. Der Friede sei rnit dir...
Doch wenD du Geld dir verdienen willst, weist du ja wo ich
wohne. (Ab.)
(im Gehen) Hier konnte ich es wirklich zu etwas bringen...
Doch jetzt muss ich eilen urn sie einzuholen. (Eilend ab.)

XXVI. Auftritt
(gehen mit Lea zum Brunnen) Ich sah den Meister und horte
seine Lehre. Bei Maria waren wir und er kam seine Mutter
besuchen. Tagelang konnte ich seinem Worte lauschen, er
spricht so wunderbar. Schade, dass er schon fort ist. Warum
kann ich auch nicht sein Apostel werden. (flustert) Auch mein
Vater war in Geheimenbei ihm.
Mein Bruder Philippus begleitete ihn nachBethanien. Er ist auf
LEA:
eine Geschaftsreiseund hat sich so dem Meister angeschlossen.
ESTHER: Wie gliicklich muss Philippus sein, bei ihm weilen zu konnen.
(Kommenzum Brunnen.)

ESTHER

XXVII. Auftritt
(Jubal, Levi, Eleazar kommenvon Herodes.)
Der schlaueFuchs! Wir soileDihn fangeDund er zieht sich ailS
der Schlinge. Er flirchtet, dassdie Schuld ihn treffe, wie bei der
Hinrichtung desJohannes.
ELEAZAR: Aber er gab uns doch denBefehl, den N azaretherzu fangeD.
LEVI:
W 0 ist der Befehl?
ELEAZAR: Sagteer es nicht?
JUBAL:
Gesagt-nicht gesagt! Ohne schriftlichen Befehl konnen wir uns
nicht auf ihn beruhen.
LEVI:
Urn jeden Preis, irgendwie mUsseDwir des Nazarethershabhaft
JUBAL:

werden!
ELEAZAR: Vemichten mUsseDwir ihn!
JUBAL:
Wir werden nicht ruben, his er uns nicht ausgeliefert ist und
damit ist sein Schicksal besiegelt. Begeben wir uns jetzt zur
Ruhe. Friede mit euch! (Gehennach drei Seiten ab.)
ELEAZARUNDLEVI: Friede sei dir!
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(Van zwei Seitenziehen romische Wachenzuje 5-6 Mann varuber. Der
Platz wird dann leer. Abends.Der Spielplatzhalb verdunkelt.)

EndedeserstenTeiles.
---10 Minuten Pause ---
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II. T eil
(6 Monate spiiter)

I. Auftritt
(Die Strasse wird immer belebter, Wassertrager, Soldaten,
Priester, Tempelhandler.)
JOACHIM: (kommt aufeinen Stock gestutzt,bestaubtzum Tore herein.)
ELEAZAR: (tritt aus dem Hause des Hohenpriesters.)Sei gegrUBt,Joachim!
Woher kommst so bestaubtdesWeges?
JOACHIM: Friede sei dir, Eleazar! Aus Bethanienkomme ich und war beim
Rabbi Lazarus. Aus Jerusalemwaren viele bei ibm, sie wollten
ihn sehen,den vom Tode Auferstandenen.
ELEAZAR: Ware Lazarus wirklich gestorben, konntet ihr ihn nicht

besuchen.
JOACHIM: Eleazar! Wie kannst du so cedeD?Weiset doch ein jeder van
seinemBegrabnisse,viel Yolk gab ihm das Toten-Geleit. Doch
am vierten Tage kehrte Jesusvan eiDer langenReise kommend
in seinemHause ein und fief den Toten wieder zum Leben.
ELEAZAR: Und ein solchesMarchen glaubstdu?
JOACHIM: Viele die Schwestern Lazarus, die gauze Verwandtschaft,
Philippus der Kaufmann waren dabei. Ais Jesus den Stein
fortwalzen lieB, drang so Uhler LeichengeruchailS dem Grabe,
dass viele die Stelle verlieBen. Doch Jesusbeteteund dann fief
er: "Lazarus, komme befalls!" WoraufLazarus aufstandund heil
linter die SeiDentrat. Glaubst du es nicht, so lass dir die Zeit
nicht geredet,gehe hill, Uberzeugedich selbst.
ELEAZAR: Ich konnte wahrlich nichts Unsinnigeres tun. Josef von
Arimathea und Jairus die auf Wunsch des Hohen Rates
hingingen, werden mir schondie Wahrheit berichten.
JOACHIM: Sie werden dir nur dasselbeberichtenkonnen. Das Yolk umgibt
den Meister jubelnd und Hosanna rufend, Dennensie ihn den
wahren, van Gott gesandtenMessias.
ELEAZAR: (zornig) Sie wurden ihre Begeisterungbald enttauschtverlieren.
Jetzt will ich zum Hohenpriester. Dir aber rate ich nicht zu
groBesAufsehen mit deinemGerede zu machen, du konntest es
sonstbereuenmUsseD.(zuruck zu Kaiphas)
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II. Auftritt
JOACHIM: (begeistert zu Tobias und der ihm folgenden Menge) Lazarus
babe ich gesehenund mit ihm gesprochen!Lazarus, den Jesus
der gute Rabbi van demTode erweckt.
TOBIAS: Jesusder Rabbi ist wahrlich unserMessias!
JOACHIM: Er kommt auch heute noch nach Jerusalem.Eine groBeMenge
begleitet ihn. GehenwiT ihm entgegen,rufet aIle unsereFreunde
auchrnit.
ALLE:
Peierlich wollen WiTihm entgegenziebell! (Nach verschiedenen
Seiten ab.)

III. Auftritt
(Mit Eleazar aus dem Hause tretend, eilen sie zum Tempel.)
Dem Treiben des Nazarethers konnen WiT nicht langer mehr
zusehen. Noch heute will ich zu geheimer Beratung den
Sanhedrin einberufen. Eleazar, trage Sorge dafUr, dass jeder
anwesendsei.
ELEAZAR: Es sei nach deinemBefehle. (tritt in den Tempel)
(Der Liirm der Handler verstarkt siGhvon Zeit zu Zeit. Einzelne
Handler stellen ihre Tische auf die Treppen des Tempels.
Allgemeine Feilscherei.)
KAIPHAS

IV. Auftritt
(Man hort aus der Ferne Rufe: "Hosanna dem SohneDavids!"
Kinder stiirmenjubelnd zum Tore herein.)
I-III. KIND:Jesusvan Nazarethnaht! Viele begleitenihn!
ESTHER: (zu Lea) Gehenauch wir ihm entgegen!
LEA:
Auch mein Bruder Philippus komrnt rnit ihm! Eilen wir!
(Immer mehr und mehr Yolk eilt dem Tore zu, Kinder tragen
ihm Palmenzweigeentgegen.Gesangchor:Singt dem Konig...)
ESTHER: (im Torbogen stehend) Dort kommt er schon den HUgel
herunter, die Apostel aIle und Martha sind nebenihm.
LEA:
Siehe, Philippus, mein Bruder komrnt mit Lazarus und Marta
dicht nebenihm. Eilen wir ihnenentgegen!Hosannadem Sohne

Davids!
VOLK:

Hosanna! Gesegnetsei, der da komrnt im NamendesHerrn!
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V.

Auftritt
JESUS:

(zieht auf einen Eselfiillen van den Jilngern und der jubelnden
Menge umgeben zum Tore ein. Rufe: "Hosanna dem Sohne
Davids!"
Es werden Blumen gestreut, Teppiche und
Oberkleider auf dem Weg gebreitet. Stimmen: "Gesegnet sei,
der da kommtim Namendes Herm!")
JUDAS: Hosanna dem Konig auf Davids Sohn! SohneIsraels, lobet und
preisetihn!
ALLE:
Hosanna dem Sohne Davids! Hosanna in der Hohe! (Die
romische Wachewechselt ab und wird verstiirkt. Der Wegzum
Paliiste des Pilatus wird versperrt.)
ANNAS,JUBAL:(kommenauf dem Hause des Kaiphas,folgen der jubelnden
Menge um siGhdann beim Tempelvor sie zu stellen)
ANNAS: Jubal, halte das Yolk auf, macheunsWeg!
JUBAL:
Bleibt stehen!Aus demWeg! Weg demHohenpriester!
ANNAS: Horest du nicht Rabbi, was jene schreien?Befehle dem Volke
zu schweigen sonst bringst du eine Schreckensherrschaftder
Romer tiber uns!
JESUS:
(Steigt vom Esel herab, den man beiseitefiihrt.) Wahrlich, ich
sageeuch, wennjene schweigen,werdendie Steinereden.
1"'11.
KIND: Hosannadem SohneDavids!
ANNAS: Horst du was dieserufen?
JESUS: Freilich! Habet ihr aber niema!s gelesen: aus dem Munde der
Unmtindigen und Sauglingen,hast du dir ein vollkommenes Lob
bereitet!?
JUDAS: Hei! demMessias!
ALLE:
HosannademMessias!
JESUS:
(traurig auf den Stufen des Tempels stehend) Jerusalem,
Jerusalem! WenD du es doch auch erkenntest und zwar an
diesem deiner Tage, was dir zum Frieden ist, nun aber ist es vor
deinen Augen verborgen. Denn es werden die Tage tiber dich
kornrnen, dass dich die Feinde mit einem Wall umgeben,rings
herum einschlieBen,und von alIen Seiten beangstigenwerden,
sie werden dich samt deinen Kindem zur Erde wetteD, und in
dir keinen Stein auf den anderenlassen,weil du die Zeit deiner
Heimsuchungnicht erkannthast.
NATHAN: Wer ist dieserMensch?
JOACHIM: Es ist Jesusvon Nazareth,der groBeProphetausGalilaa!
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JUBAL:

Er ist der Messias aus Davids Stamm. Hosanna clem Sohne
Davids!
ELEAZAR: Ein scholler Messias Konig, der auf den Stufen seinesThrones
weint unci wehklagt.
Ein Messias?Dieser, der sanft auf einem Esel geritten kommt,
ANNAS:
anstatt mutig in Kampf die Bedrticker seines Volkes zu
vertreiben. (Wiitend mil Jubal ab.)
Hosanna clem Sohne Davids! Hosanna clem Messias! (In de.,
YOLK:
Tempelhalleherrscht groj3erUirm. Jesustritt ein, blickt umher,
flicht eine GeiJ3el,vertreibt die Handler, wirft ihre Tische um.)
Es steht geschrieben:Mein Haus ist ein Haus des Gebetes,ihr
JESUS
aber baht es zu einer Morderhohle gemacht! (Die Handler raffen
ihre Waren zusammenund ziehen sich zuriick. Die Priester
beobachtenblass vor Tore die Szenevom Eingang des Tempels
aus. Das Volk drangt sich vor und ruft Jesussein Hosanna zu.)
Wie lange duldest du noch diesen Liiml? Die Priester sollen
ANNAS:
clem Volk das Geschreiim Tempel verbieten.
KAIPHAS (tritt varY Sofort verbiete ihnen das Schreien im Tempel! Mit
welchem Rechte tust du das?
Das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebetes,ihr aber baht
JESUS:
es zu einer Holle desWuchers unci der Raubergemacht.
KAIPHAS: Wenn du den Herrn unci Gott Israels deinen Vater nennst,
welches Zeichen zeigst du tins, in clemdu diesestust?
Zerstoret diesenTempel und in drei Tagenwerde ich ihn wieder
JESUS
aufrichten!
Ha, ha, ha! 46 Jahre wurde er gebaut und du willst ihn in 3
ANNAS
Tagen wieder aufrichten?
Lass
ihn! Er ist ein albernerSchwiimler! Gehenwir!
KAIPHAS:
Hoher
Priester1 Verschaffen wir tins einen Beweis fur sein
JUBAL:
Aufwiegeln des Volkes. Erlaube mir eine Frage an ihn zu
richten.
KAIPHAS: Du mogestes tun, Jubal!
(zu Jesus)Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den
JUBAL:
Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst, und dich urn niemand
klimmerst, denn du siehst nicht auf die Persondes Menschen!
Sag tins nun, was meinst du: 1st es erlaubt, dem Kaiser die
Steuerzu zahlenoder nicht?
1hr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die
JESUS
Steuermlinze!
Hier ist ein Denar!

TOBIAS:
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JESUS:
LEVI:
JESUS:

WeSSellist das Bild und die Aufschrift?
Des Kaisers!
Gebt also dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottesist!
Wehe abeT euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisaer, ihr
Heuchler, weil ihr das Himmelreich vor den Menschen
verschlieBet:denn ihr selbst gehet dart nicht ein, und die hinein
begehren, die lasset ihr nicht hineingehen. Wehe euch ihr
Schriftgelehrten und Pharisaer, denn ihr seid tiberweiBten
Grabern gleich, welche den Leuten van auBen schon
vorkommen, inwendig abeTsind sie vall van Totengebeinenund
Unflat! Ihr Schlangen und Natternzucht, wie werdet ihr der
Hollischen Verdammnis entrinnen? (Darum sehet, ich sende
Propheten, Weise und Schriftgelehrte zu euch, und van denen
werdet ihr einige toten und kreuzigen; Andere werdet ihr in
euren SynagogengeiBelnund sie van Stadt zu Stadt verfolgen.
Damit alles unschuldige Blut, welches auf Erden ist vergossen
worden, van dem Blute Abels des Gerechtenan, his auf das Blut
Zacharias, des Sohnes des Barachias, den ihr zwischen dem
Tempel und dem Altare getotet baht, fiber euch komme! )
Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten latest und die
steinigst, welche zu dir sind gesendetworden, wie oft, wie oft
wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre
Ktichlein unleT ihre Fltigel versammelt und du hast nicht
gewollt. Siebe, deshalb sollen eure Hauser ode verlassen
werden!
ANNAS: Seht ihr noch immer nicht, was zu tun eure Pflicht ist? Wie
lange duldet ihr noch dieseSchmach?!
KAIPHAS: Der Tempel werde geraumt! Gehen WiT! (Die Priester ziehen
sick zuriick, das Yolk geht auseinander.)
JESUS: Kommt, wie gehenauf denalberg! (geht mil seinenJiingern)
JOHANNES:
(drauj3en)Meister, siebedieseSteine, welch ein gewaltigerBau.
JESUS: Wahrlich, sage ich euch, es wird bier kein Stein auf dem
anderenbleiben, keiner, der nicht zerstortwtirde.
ANDREAS:Sage uns wann dieses geschehenwird und des Endes der Welt
sein wird!? '
JESUS:

Sehet zu, dass euch niemand verftihre. Denn es werden viele
unleTmeinem Namen kommen und sagen: ich bin Christus und
sie werden viele verftihren. Denn es werden falsche Christus
und falsche Propheten aufstehen und groBe Zeichen und
Wunder tun, damit die Auserwahlten in Irrtum geftihret werden.
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Ein Konigreich wird wider das Andere aufstehenund ein Volk
sich gegen das Andere erheben, es werden Krankheiten und
Hunger herrschen,alsdannwird man euch toten und aIle Volker
werden euch urn meines Namens willen hassen, aber dies ist
noch nicht das Ende. Es wird einer den andernverratenund aIle
werden einander hassenund weil die Ungerechtigkeittiberhand
nehmen. Wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber his zum
Ende verharret, der wird selig werden. Und das Evangeliumdes
Reiches wird in der ganzen Welt aller Volker zum Zeugnisse
gepredigt werden, und dann wird das Ende der Welt kornrnen.
Die Sonne wird verfinstert werden, der Mond wird erloschen,
die Sterne werden yom Himmel fallen und die Krafte des
Himmels werden erschtittert werden, und alsdann wird das
Zeichen des Menschensohnesam Himmel erscheinenund der
Menschensohnin den Wolken des Hirnrnels mit groBer Macht
und Herrlichkeit kornrnen.(Sie gehenzum Tore hinaus, aufdem
Wegezum Olberge.Judas bleibt zuruck.)

VI. Auftritt

JUDAS

(Die Priester und der Rat des Alten versammelt siGh im
Hause der Kaiphas.)
Nach seinem heutigen Einzuge, hatte man glauben sollen,
dass er sich zum Konig wird salben lassen, dann ware auch
mein Traum in ErfUllung gegangen: Schatzkammerer des
Konigs! Doch was musste ich jetzt horen, "man wird euch
toten, verfolgen lassen" -da mag ein anderer sich van
solchen Ausrichten betoren lassen, -Judas nicht! Wenn ich
das Abendbrot einkaufen gehe, werde ich Annas aufsuchen,
vielleicht weiB er eine sichere Stelle fUr mich?! (Ab.)

VII. Auftritt
JUBAL:
Sind aIle Mitglieder des HohenRatesanwesend?
ELEAZAR: Nur die HohenpriesterKaiphas und sein SchwestermannAnnas
fehlen nacho
i
JUBAL:
Melde ihnen die Versammlungdes HohenRates!
ELEAZAR: (ab) (1mTempel ist andauernd Liirm.)
LEVI:
Wir miissenihn unschadlichmachen!
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HELl:
Seine Schmahungenwer konnte sie noch ruhig anhoren.
(Kaiphas und Annas treten ein, Kaiphas begibt siGh auf seinen Platz und
gebietet Ruhe.)
KAIPHAS: Hoher Rat! Ehrwtirdige Hohenpriester! Weise Vater der Stadt,
ihr seht wie das Yolk den Nazaretherempfing, ihr hortet es, als
sie ihn den SohnDavids, den Messiasnannten,ihr wisst, dasses
das GesetzMoses tibertrat unserenGlauben und mehrere Ehre
schandet.Duldet ihr das noch weiter?
ALLE:
Nein! Es war genug! Wir duldenesDimmer!
JUBAL:
Es solI gerachtwerden! Nimmer wollen wir ruhen! Rache!
LEVI:
Der Rebell muss vernichtetwerden!
ALLE:
Nieder mit ihm! So sei es!
NIKODEMUS: Ehrwtirdiger Hohenpriester! Hoher Rat! Ich verstehe euch,
verstehe euren Zorn zu schatzen. (spottisch) Hat doch der
N azarethersich erlaubt die heilige Schrift besserzu kennenund
auszulegenals ihr. Er wagte es kltiger zu sein als ihr, und sogar
eure Redenihr Priesterzu widerlegen.
ANNAS: Nur wir allein lehren die Wahrheit der Schrift, der Nazarether
kann uns nicht besiegeD.
NIKODEMUS: Warum verfolgt ihr ihn daDo?
ANNAS: Er verftihrt dasYolk!
NIKODEMUS: Weil er die Kranken heilt? Konnt ihr etwasSchlechtesgegen
ihn vorbringen?!
KAIPHAS: Du fragst noch Nikodemus, was er Schlechtestue! Siehst du
nicht wie er das Yolk an sich reiBt mit seineDWundertaten?
NIKODEMUS: Ich sehe es und begreife es auch vollkommen, wenD man
dem glaubt, der Tote zum Leben erweckt, wie er es mit Lazarus

getan!
KAIPHAS: Wer wagt es daftir zu zeugen,dassLazarus wahrlich gestorben
war?
NIKODEMUS: Mehrere waren wir dort. War doch Lazarusals Priesterunser
Bruder. Wir, Josef yon Arrimathaa, Jairus, Eleazar und ich
bezeugenes: er war wahrlich tot!
KAIPHAS: (schreiend) Ihr baht es gesehen?Nichts baht ihr gesehen,und
wenDschon,so baht ihr schlechtgesehen!Wer gesternbegraben
war, kann heute nicht leben! Josef yon Arrimathaa, du Erster im
Rat der Alten musstmir Rechtgeben!
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JOSEFVONARRIMATHAA: Hohenpriester! Ehrwtirdiger Rat! Bei dem
Begrabnissedes Lazarus war ich zugegen.In meinemLeben sah
ich viele sterben, viele geleitete ich auf ihrem letzten Wege,
auch Lazarus, der wahrlich tot war. Vier Tage lag er schon im
Grabe, in das wir ihn legten. Ganz Bethanien mag es beweisen!
Ais wir am vierten Tage das
Grab offneten, war der Geruch der Verwesungso stark, dasswir
zurtickweichen mussten.Leichenflecke und Verwesungsgeruch
hat kein Lebender.
KAIPHAS: Es war der Gerucheines anderenLeichnams.
JOSEF
V. A.: Hohenpriester! In einem neuen Grabe, wo noch niemand
beerdigt, der Leichengerucheines Anderen? FragetLazarus! Er
lebt und wird euch beweisenkonnen, dass Jesus van Nazareth
ihn zum Lebenerweckte!
NIKODEMUS: Mogen die Bethanier, die Jesusund Lazarus heute hierher
begleiteten, Zeugen sein: auf des NazarethersRuf trat er aus
dem Grabe.
ELEAZAR: Schicken wir Lazarus zurtick in das Grab und das Marchen ist
abgetan.
NIKODEMUS: Eleazar! Du wtirdest der Schandtatwagen?
KAIPHAS: Solch einer Verteidigung wtirde ich mich schamen! Was wird
mil tins wenn aIle fUr ihn Partei ergreifen, wenn sagar
Mitglieder des Hohen Rates zu ihm tibertreten? Wollt ihr denn
die Herrschaft der Romer? Wollt ihr euer Yolk vemichten? An
eurer Stelle Romer sehen?Wollt ihr das?
JUBAL:
(und Genossen)
Niemals! Vemichtet ihn!
LEVI:
Er sei desTodes!
ALLE:
Wir wollen seinenTod!
NIKODEMUS: (und seine Anhiinger) Wollt ihr, dass das Blut eines
unschuldigenOpfers tiber euchkomme?
KAIPHAS: Ihr wisst nicht, was ihr redet! 1stes nicht besser,wenn einer fUr
das Yolk, als wenn ein ganzesYolk aufgeopfertwird?
ALLE:
Kaiphas redetwahr! Er sei desTodes!
KAIPHAS: (seine Freude verbergend)Das Urteil des Hohen Rates lautet:
Tod demNazarether!
ALLE:
Tod demNazarether!
KAIPHAS: Eure Sorge sei den Nazarethersobald als moglich, zu ergreifen,
damit wir unser Urteil noch vor den Feiertagen vollstrecken

konnen.
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ANNAS:

Zu den Feiertagen kommt viel Yolk in die heilige Stadt, es
konnte ein Aufruhr entstehen.
KAIPHAS: Auf das Volk miissen wir Riicksicht nehmen,doch das Randeln
darf damit nicht verzogert werden. Das Beste ware, ihn am
heutigen Abend zu ergreifen, wir miissenin Erfahrung bringen,
wo er sich heute befindet.
:
Judas yon Iskarioth wild uns den Nazaretheriiberliefern, ich
ANNAS
werde mit ihm reden.
-:
Bedenke, dass gerade Judas beim Einzuge in die Stadt am
ELEAZAR
lautesten auf seiner Seite war. Er wird uns betriigen und sein
Meister entschliipft unsereRanden.
ANNAS: Vorsicht ist stets geboten. Doch des Geizigen Gott heiBt
Mammon! Welchen Lohn versprechtihr ihm?
--:
KAIPHAS Geben wir ihm den Kaufpreis eines Sklaven: 30 Silberlinge!
Oder sollte der Nazarethermehr wert sein?
-1st
der verhassteNebenbuhlervernichtet, 30 Goldstiicke waren
JUBAL:
nicht zuviel. Doch lasst den weisen Annas handeln, so kommen
wir sicher auf unsereRechnung.
ALLE:
Annas! Annas wird zu handelnwissen!
ANNAS: lch werde in der Stadt umhersehen. Judas kommt oft zum
Einkauf herein, auch hat er bier Verwandte, irgendwo werde ich
ihn schontreffen. (Ab.)
KAIPHAS: Eleazar,schlieBedie Vorhange desVersammlungssaales.
ELEAZAR: Dein Befehl! Rohenpriester! (Diener ziehen mil Eleazar die
Vorhiinge zusammen.)

VIII. Auftritt
JESUS:

(hat mit seinenJiingern den Olberg erreicht.) Der erste Tag der
ungesauertenBrote ist heute. Petrus und Johannesgehen in die
Stadtuns das Osterlarnmzu zubereiten.
PETRUS: Wo willst du Herr, dasswir das OsterrnahlhalteD?
JOHANNES:
Zu wem soileDwir gehen?
JESUS: Gehet hinein in die Stadt, ihr werdet einen Mann treffen mil
einem Wasserkrugeauf der Schuller, folget ihm und sagetdem
Herrn jenes Hauses,der Meister will bei dir mil seineDJUngem
das Ostermahl halten! Er wird auch einen groBenSaal zeigen,
dart bereitetdas Abendmahl.
PETRUS: Ich geheschon,Herr! Johannes,komm!
JOHANNES:
Ja, eilen wir. (Ab der Stadt zu.)
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(Auch Jesus geht mit den Jungern fort. Simon kommt mit einem Kruge
vom Brunnen, geht Langsamnach Hause.)
PETRUS: (kommen mit Johannes zum Tore herein) Siebe Johannes,
dart geht ein Mann mit einem Wasserkruge!
JOHANNES:
Folgen wir ibm, wie es der Herr gebot. (Folgen ihm)

IX. Auftritt
JOACHIM: (kommt vom Tempel her. Nikodemus trill aus dem Hause des
Kaiphas und geht auf ihn zu.) Sei gegrtiBtRabbi!
NIKODEMUS: Friede mit dir Joachim! (Sieht sich um.) Komme mit, ich
muss mit dir reden.
JOACHIM: Morgen werde ich sicher kommen, heute muss ich rnithelfen
fUr den Nazarether das Ostermahl zu zubereiten.
NIKODEMUS: Van ihm ist die Rede, komme noch heute, denn es droht
ihm Gefahr. Er ist dein Wohltater, schUtztihn!
JOACHIM: Mein Leben danke ich ihm und bin auch bereit es fUr ihn zu

lassen!
NIKODEMUS: Beeile dich und suche mich sofort auf, doch sage
niemandem etwas davon.
JOACHIM: Ich befolge deinen Rat, Herr! (Beide eilend ah.)

X. Auftritt
JUDAS: (tritt zum Tore herein und trifft Joachim)
JOACHIM: Friede sei dir, Judas! Woher des Weges?
JUDAS: Vorbereitungen zum Ostermahl fUr den Meister muss ich
treffen.
JOACHIM: Das tue auch ich! Judas, hortest du schon, das Leben des
Meisters solI in Gefahr sein?
JUDAS: So? FUrchte nichts! Wer solche Wunder vollbringt wie er, fUr
den gibt es keine Gefahr. Doch jetzt muss ich zu meinen
Verwandten eilen. Friede dir Joachim!
JOACHIM: Friede sei dir Judas! (Beide ab.)

42

JUDAS:
JUDAS
ANNAS:

XI. Auftritt
(Zwei romische Soldaten gehen voriiber.)
CAIUS:
Wenn wir nur endlich einmal abgelost wtirden und wieder in
Rom waren. Wenn du wtisstest, wie ich diese Stadt hasse.
TITUS:
Bis an das Ende der Welt ging ich lieber mit den Legionen
des Caesars,nur urn keinen Juden mehr zu sehen.
CAIUS:
Mit ewigen Zwist und Hader frisst dieses Yolk sich seIber

auf.
TITUS:

Doch tins wtirden sie zuerst vernichten wenn sie es konnten.
Uns hassensie noch starker als sich selbst. (Ab.)

XII. Auftritt

ANNAS

JUDAS:
ANNAS:
JUDAS:
ANNAS:

JUDAS:

(kommt mit Judas, den Soldaten entgegen) Nur diese
verfluchten Romer wenn ich nimmer sahel Der sic aus
unserem Lande treibt, der ist unser Messias, aber nicht euer
guter Meister!
Beim Einzuge gestem glaubte ich wirklich ihn bald als Konig
zu schell.
Darum riefst du wohl so laut. 1m Hohen Rate war sogar Rede
davon, einige forderten deine Festnahme.
(erschrocken) Wirklich? Ich war yon Sinnen! Hohenpriester,
meine Torheit reut mich, sei du ficin Ftirsprecher und in alIen
will ich dir zu Diensten stehen.
Es ist auch hochste Zeit zur Umkehr. Du musst den Hohen
Rat versohnen, musst deine Anhanglichkeit beweisen. Ein
Radelsftihrer des Nazaretherswirst du genannt.
Befiel Hohenpriester! Was solI ich tun?
Der Hohe Rat ist heute abends versammelt, du wirst den
Priestem fielden, wo heute dein Meister zu ergreifen ware!
Zum Verrater solI ich an dem werden, der mir soviel Gutes
getan.
Tue es nicht! Du weiBt was dann deiner wartet!
(zusammenfallend)Ich weiB! Hohenpriester habeErbarmen!
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ANNAS

JUDAS:

Nicht nUTErbarmen, auch meinen versprochenen Lohn sollst
du haben. Der Hohe Rat setzt 30 Silberlinge aus, auf die
Meldung: wo der Nazarether sich heute abends befindet.
Uberlege es dir, bevor man auf deinen Kopf auch einen Preis
aussetzt. Du findest mich daheim. (Geht in das Haus.)
(allein, griibelnd) ...Nein! Nein, ich werde mich nicht flir
ihn opfern. Warum auch? ...Das Geld, was WiTbekornmen,
muss ich stets linter die Armen verteilen, bei ihm werde ich
es zu nichts bring en. Sollte man ihn ergreifen, vielleicht
leidet sein Wunderschaft dadurch Einbusse, was wartet dann
auf mich? ...Ein Kreuz neben dem Seinigen. Annas dagegen
verspricht Geld, und auch eine gute Stellung, ich ...ich
werde es vielleicht doch verraten, wo er heute zu befinden ist.
Freilich! Denn ihm konnen sieja doch nichts anhaben.Er, der
dem Sturm und Meere gebietet, sollte einige wlitende
Soldlinge nicht entwaffnen konnen. (Geht zum Tore.)

XIII. Auftritt
JESUS:

(kommt mil seinen Aposteln durchs Tor. Judas, ihm entgegen,
der Meister blickt ihn Lange traurig an.)
JAKOBUS:Meister! Zu wem sollen wir in der Stadt gehen? Petrus und
Johanneskehrten noch immer nicht zurtick.
ANDREAS:Hier kommt geradeJudas, er war sicher mit ihnen.
JUDAS: (wagt es niGhtzu Jesus aufzublicken) BloB einkaufen war ich
mit ihnen... Jetzt sind sie nicht mehr dort... (sieht zu Jesus
auf)... ich blieb zurtick ...traf sie dann nicht mehr. Herr,
warum f.:illt dein Blick so durchdringend auf mich?
JESUS:
(schaut Judas in die Augen, doch er antwortet ihm nicht.)
Kommet, meine Lieben, nicht weit vom Shusantore wohnt
meine gute Mutter! Vor dem Abendmahle will ich sie noch

besuchen.Ich muss van ihr Abschied nehmen. Johannes
kommt auch dahin und wird uns dann weiterftihren. (Ab
durch die Nebengasse.)
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XIV. Auftritt
(Frauen gehen zum Wasser, unter ihnen sind auch Lea und
Esther. )
ESTHER: Nimmt wirklich der Meister sein Ostermahl bei euch ein?
Mein Vater und auch Philippus sagenes. 1m graBen Saal will
LEA:
er mit seinen Jilngern das Ostermahl halten.
Gerne
mochte ich auch dabei sein urn ihn zu horen.
ESTHER:
Nach
dem
Abendmahle werden wir mit meinem Vater zu
LEA:
ihnen gehen, auch du kannst dich zu tins anschlieBen.
ESTHER: Ich werde mich beeilen. (Gehen ah.)

XV. Auftritt
(Die Strasse wird immer menschenleerer, Wachen ziehen
voriiber, nur vor dem Hause Kaiphas herrscht Leben.)
ANNAS: (kommt mit lubal und Eleazar aus dem Hause.) Er ist gewillt
tins den Meister urn 30 Silberlinge auszuliefern. Er ftirchtet
auch seine Festnahrne. Achtet wenn er kommt, dass er
niernand anderenspricht. Doch zu mir lasset ihn nur dann ein,
wenn er urn 30 Silberlinge zurn Verrat bereit ist.
JUBAL:
Du kannst dich auf tins verlassen,Herr!
ELEAZAR: Einstweilen will ich in der Stadt umhergehen, wenn ich ihn
treffe, bringe ich ihn gleich mit.
ANNAS: Seid vorsichtig! Durch die Hinterttir ftihrt ihn herein, damit
ich rnit ihrn ungestort sprechenkann.
JUBAL:
Wir werden es tun Annas! (Annas tritt ein, lubal und Eleazar
ab.)

XVI. Auftritt
ApOSTELJOHANNES:(tritt mit Petrus aus einem Hause) Hast du fUr alles
gesorgt Petrus?
.
PETRUS:
Alles
in tins
Ordnung.
Wir wirdfinster,
konnen den beide
Meister
schon
mfen.
JOHANNES:
Dann ist
lasst
eilen. (Es
ab.)
.
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XVII. Auftritt
JOACHIM: (tritt mil einem Biindel am Riicken von Tobias begleitet aus
der Nebengasse.) Auch mir wollten sie es einreden, dass
nicht Jesus, sondem ihr heiliges Wasser rnich heilte.
TOBIAS: Kommt der Meister damals nicht vorbei, so sitze ich noch
heute blind an der StraBeneckeund bettle urn Almosen, sehen
wlirde ich meinen Lebtag nicht. Er hat uns erlast, er ist der
Messias, der auch Israel erlasen wird.
JOACHIM: Sie sollen reden was sie wollen, ich sterbe flir meine
Uberzeugung. Denn nUTder Messias konnte rnich heilen!
TOBIAS: WiT brauchen die Pharisaer nicht zu flirchten. Denke dir wie
vielen Jesus Gutes getan, niemand wird es wagen, die Hand
gegen ihn zu erheben.
JOACHIM: Du hast Recht, Tobias. Ich eile jetzt zu Nikodemus, am
Heimwege hole ich dich ab, umrnit dir die anderen Anhanger
Jesu zu besuchen. Ich harte, es drohe ihm Gefahr, das mlissen
WiTbehindem.
TOBIAS: Joachim, beeile dich! Ich kann deine Rlickkehr jetzt schon
kaum mehr erwarten. (Ab.)
(Joachim geht in sein Haus.)

XVIII. Auftritt
(Der Schauplatz wird immer dunkler, Leise Musik. Wacke
ziehen aufund ab. Vor dem Hause des Nikodemus zieht man
den Vorhang auseinander, das letzte Abendmahl wird
sichtbar. NikodemusfUhrtJesus und die Apostel in den Saal.)
NIKODEMUS: Sei gegrtiBt bei mir Meister! Verftige tibeT mein Haus.
Auch euch Apostel begrtiBe ich.
JESUS: Nikodemus, WiTdanken dir.
PETRUS: Siebe, Herr, der Tisch ist gedeckt, das Osterlamm zubereitet,
alles ist wie du es befohlen hast.
JESUS: (erhebt seinen Blick zum Himmel) Mein himmlischer Vater!
Du breitest deine Hande tibeT tins aus und gibst tins Speise,
Getranke in geeigneten Zeiten, und erftillst alles Lebendige
mil deinem Segen.
ApOSTEL: Amen! Amen!
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JESUS:

Ich habe ein herzliches Verlangen gehabt rnit euch dieses
Osterlamm zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch,
dass ich es van nun an nicht rnehr essen werde, his es irn
Reiche Gottes erfi.illt wird. Nikodernus, lasse rnir einen Krug
Wasser und eine Schtissel bringen.
NIKODEMUS: Befehle Herr! (Ab.)
JESUS: Bevor wir zu Tische gehen lagert euch hier urn rnich und
loset eure Sandalen. (Zieht sein Oberkleid aus.)
MATHAUS:Petrus, weiBt du nicht was der Meister will?
PETRUS: Ich weiB es nicht. Was kann er wollen?
NIKODEMUS: (ein Diener bringt Wasser, eine Schussel und ein Tuch)
Herr, hier ist das Wasserund das Tuch.
JESUS: Ich danke dir Nikodernus. (Umgurtet siGhmil einem leinenen
Tuche, schutter Wasser in die Schussel und kniet vor Petrus
nieder.)
PETRUS: Herr, solltest du rnir die FtiBe waschen.
JESUS: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber
hernach erfahren.
PETRUS: Du sollst mir die FtiBe in Ewigkeit nicht waschen!
JESUS:
(kniend) Wenn ich dich jetzt nicht wasche, so wirst du keinen
Teil rnit mir haben.
PETRUS: (setzt siGh) Herr, dann wasche nicht allein rneine FtiBe,
sondern auch die Hande und rnein Haupt. (Wascht und
trocknet seine Fuj3e.)
JESUS: Wer gewaschenist, der bedarf nicht rnehr, als das er die FtiBe
wasche, und er ist ganz rein. (Wascht der Reihe nach alien
Aposteln, zuletzt Judas, die FiifJe.)
JOHANNES:
Herr, derntitige dich nicht vcr rnir!
JESUS: Selig sind die ein derntitiges Herz haben!
MATHAUS:Bescharne mich nicht Herr!
JESUS: Mathaus folge mir, und tue desgleichen!
JAKOBUS:Herr, ich bin solcher Liebe unwtirdig!
JESUS: Wtirdig sind aIle die den Vater und mich lieben!
THOMAS: Ich danke dir ftir deine GnadeMeister!
JESUS: Ein reines Gewissen ist der schonsteDank!
ANDREAS:Handle nach deinern Willen, rnein Herr!
JESUS: Und dir Andreas sei rnein Wille heilig!
PHILIPPUS:
Herr, deinen Knecht bedienst du?
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JESUS:

Wahrlich, wahrlich sage ich euch: der Knecht ist nicht groBer
als sein Herr, noch ist der Gesandte groBer als der, welcher
ihn gesendethat.
BARTHOLOMAus: In Demut will ich deinen Spurenfolgen!
JESUS: Auf das du glticklich werdest, in diesem und im anderen
Leben.
TADDAus: Guter Meister, hab Dank ftir deine Liebe!
JESUS: Taddaus? Auch ihr liebet stets einander, so wie ich euch
geliebt habe!
JAKOBUSII.: 0 mein Herr, deine Gtite ist grenzenlos!
JESUS: Die wahre Gtite, Jakobus, darfkeine Grenze kennen.
SIMON: Meister, nur der letzte deiner Diener bin ich!
JESUS: Simon, wahrlich ich sage dir, aus den Letzten werden einst
die Ersten, und die Ersten werden die Letzten!
JUDAS: Herr? Nicht! Nicht wasche meine FtiBe!
JESUS:
(traurig) Judas, Judas, jeder tut was er ftir gut halt, doch er
hat auch die Verantwortung daftir.
(Der Diener schaffel Wasser auf die Hande Jesu, tragt dann
aUesfort.)
JESUS:
(legt sein Oberkleid wieder an.) Ihr seid jetzt rein, aber nicht
aIle. Wisser ihr was ich euch getan habe? Ihr nennt mich
Meister und Herr, und ihr sprecher wahr, denn ich bin es
auch. Da ich nun als euer Herr und Meister euch die FtiBe
gewaschen habe, so soller auch ihr einer dem anderen die
FtiBe waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr tuet, was ich euch getan habe. Da ihr nun
dieses wisser, so werdet ihr selig sein, wenn ihr es tun werder.
Ich rede nicht von euch allem, die ich erwahlt habe, sondem
es muss die Schrift erftillt werden: der das Brot mit mir isst,
wird seine Ferse wider mich aufueben. Jetzt sage ich es euch
ehe es geschieht, auf dass wenn es geschehenist, ihr glaubet,
dass ich Christus bin. -Lasset euch nieder meine Lieben!
(aUe sellen sich) Verzehren wir. das Osterlamm. Nehmet hier
von den gesauertenKrautem, dort ist der Weill. Nehmet aIle
und verteilt es tinter euch. Denn wahrlich ich sage elich, dass
ich hinfort von dieser Frucht des Weinstockens nicht trinken
werde, his auf Tag hill, da ich im Reiche Gottes einen neuen
Trank genieBen werde. (Jesus steht auf, nimmt, segnet und
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briGht das Brot. Die Jiinger schauen vall seliger
Bewunderung zu ihm auf) Nehmet hill und esset,das ist mein
Leib, der fur euch hingegeben wird. (Nimmt den Kelch und
schaut zum Himmel auf) Nehmet und trinket aIle daraus, das
ist mein Blut, das Blut des Neuen Bundes welches fur euch
und fur viele vergossenwird zur Vergebung der Sundell. Tuet
dies zu meinem Andenken! (Die Apostel trinken andiichtig
GUSdem Kelche, der in der Runde weitergereicht wird. Jesus setzt, beugt das Haupt und nimmt ein wenig zu siGh.
Leise Musik: Sei mir gegriij3t verhiilter Gott... -Das
Abendmahl wird inzwischen verzehrt, alle tunken das Brot in
die Schiissel.)Wahrlich, ich sage elich, eiDer van euch wird
mich verraten.
PETRUS: Herr, wer konnte dich verraten?
JESUS: Einer van den Zwolfen, der mit mir in die Schusseltunkt.
JAKOBUS: Ich bin es doch nicht, Herr?
ANDREAS:Doch nicht ich?
ALLE:
Bin ich?
JESUS: Der Menschensohn geht zwar hill, wie es van ihm
geschrieben steht. Wehe aber dem Menschen, durch welchen
der Menschensohn wird verraten werden. Es ware besser fur
ihn, wenD er nicht geboren ware.
JOHANNES:
(an der Brust Jesu)Herr, wer van tins konnte dies tun?
JESUS: Der dieses Stuck Brot nimmt. (Judas nimmt es.)
JUDAS: Bin ich es, Rabbi?
JESUS: Judas, du hast es gesagt.Tue bald, was du tun willst.
JUDAS: (geht gebeugt GUSdem Saale.)
JOHANNES:
Doch wohin entlief Judas?
JESUS: Kindlein! Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Liebet
einander, wie ich euch geliebt habe. Daran werden aIle
erkennen, dass ihr meine Junger seid, wenD ihr Liebe habt zu
einander.
PETRUS: Herr, wo gehst du hill?
JESUS: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir
aber folgen spaterhill.
PETRUS: Warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Ich werde mein Leben
fur dich lassen.

49

JESUS:

Du wirst dein Leben fUr mich lassen? Simon, Simon, siehe
Satan hat euch sich ausgebetenurn euch zu sieben wie den
Weizen. 1m Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich
gehe hill, euch einen Ort zubereiten. Und wenn ich werde
hingegangen sein und einen Ort fUr euch bereitet haben, so
will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch
ihr seid, wo ich bin.
THOMAS: Herr, wir wissen nicht wohin du gehst, wie sollen wir dann
den Weg wissen?
JESUS:
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Niemand
kommt zum Vater, als durch mich.
PHILIPPUS:
Herr, zeige tins den Vater, so ist es tins genug!
JESUS: So lange Zeit bin ich bei elich, und ihr habt mich nicht
erkannt? Philippus, wer mich sieht, sieht auch den Vater.
Glaubt ihr nicht dass ich im Vater, und der Vater in mir ist?Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen der Vater
senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und
euch alles in Erinnerung bring en, was immer ich euch gesagt
habe. Frieden hinterlasse ich elich, meinen Frieden gebe ich
elich, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz
beunruhige sich nicht und zage nicht. -Ich bin der wahre
Weinstock und mein Vater ist der Weingartner. Wie der
Rebzweig keine Frucht bringen kann von sich selbst, wenn er
nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht
in mir bleibet. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben und ohne
mich konnt ihr nichts tun.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tilt was ich gebiete. Wenn
die Welt euch hasst, wisset dass sie mich vor euch gehasst
hat. Sie werden euch ailS den Synagogen stoBen, aber es
kommt die Stunde, wo jeder, der euch totet, meint Gott einen
Dienst zu erweisen. Wahrlich, wahrlich ich sage elich,
weinen und wehklagen werdet ihr, die Welt aber wird sich
freuen, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt
werden, und eure Freunde wird niemand von euch nehmen.
Seid getrost: ich habe die Welt tiberwunden. (Jesus betet mit
zu Himmel erhobenen Augen.) Vater! Die Stunde ist
gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein S6hn auch
dich verherrliche. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich den
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alIen wahren Gott und Jesum Christum, den du gesandthast,
auf dass sie, wie wir einig seien. Und sie haben sie
angenommen und wahrhaftig erkannt, dass du mich gesandt
hast. Ich habe sie bewahrt, die du mir gegeben und es ist
keiner verloren gegangenals das Kind des Verderbens, damit
die Schrift erfUllt werde. -Bewahre sie vor dem Bosen.
Heilige sie in der Wahrheit. -Ich bitte nicht allein fUr sie,
sondem auch fUr diejenigen, welche durch ihre Worte an
mich glauben werden, auf das sie aIle eins seien, wie du
Vater in mir bist und ich in dir bin und damit auch sie in tins
seien, auf das die Welt glaube, das du mich gesendet hast.
GerechterVater! Die du mir gegebenhast -ich will, dass,wo
ich bin, auch sie seien mil mir, damit sie sehen meine
Herrlichkeit, die du mir gegebenvan Anbeginn der Welt.
(Aile erheben siGh, und sprechen mit ausgebreiteten Armen
das Tischgebet.)
JESUS: Alleluja! Preiser ihr Diener den Herro, preiser den Namen des
Herro!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Gesegnet sei der Name des Herro, van jetzt his in aIle

Ewigkeit!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Van Sonnenaufganghis zum Untergang sei gelobt der Name
des Herro!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Erhoht sei der Herr Uber aIle Volker, und sein Ruhm Uber die
Himmel!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Wer gleicht unserm Herro und Gott, der in der Hohe wohnt?!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Und der vom Himmel, auf den kleinsten der Erde herabblickt.
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Ich erhebe van der Erde den Elenden und verherrliche im
Staub den Armen!
ApOSTELN:Alleluja!
JESUS: Und stelle ihn nebendie FUrsten,die FUrstenseinesVolkes.
ApOSTELN:Alleluja!
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JESUS:

Der auch den kinderlosen so wie auch der kinderreichen
MUtter ein Heim gibt.
ApOSTELN:Alleluj a! (AIle senkendie Armen.)
JESUS: Meine Geliebten! Gehen wir hinaus auf den alberg! (Er
segnet sie einzeln, dann gehensie. Leise Musik.)
NIKODEMUS: (kommt mit Esther und Lea herein und schliej3t den
Vorhang.)

XIX. Auftritt
JUDAS:

(kommt GUSder dunklen Gasse, blickt hiniiber zur letzen
Szene des Abendmahls und huscht dann geduckt zum Hause
des Kaiphas. Zogert mit dem Eintritt, doch Eleazar und lubal
treten ihm mit lwei jiidischen Knechten entgegen.)
-Ergreift
diese verdachtige Gestalt!
JUBAL:
:
Wer
treibt
sich zu so spater Stunde bier herum? Siebe! Wer
ELEAZAR
bist du?
-:
Friede
sei elich, ehrwUrdige Priester. Ich bin es, Judas van
JUDAS
Iskarioth! Doch ich babe keine schlechtenAbsichten.
~
Die JUngerdes Nazarethers konnen keine anderen Absichten
JUBAL:

-:
JUDAS
-:
JUBAL
~.

JUDAS:

JUBAL:

haben als schlechte, Uberhauptbei Nacht!
Zu Annas dem Hohenpriester gehe ich und babe wichtige
Nachrichten fUr ihn.
So? Annas erwartet auch tins im Hinterhof. Was hast du fUr
Nachrichten fUr ihn: Uber den Nazarethernamlich?
Woher glaubst du, dass ich Uber ihn wUsste?
Judas! Deinen Meister und deine Gefahrten kannst du leicht
hinters Licht fUhren, bei tins aber brauchst du es gar nicht
versuchen. Du hast Annas versprochen, ihm am heutigen
Abend noch den Aufenthaltsort des Nazarethers zu melden.
FUr diesen ganz geringen Liebesdienst hast du nichts zu
fUrchten, bekommst sagar eine Belohnung van 30

Silberlingen.
ELEAZAR: Wir wissen genug. Dein Meister und die JUngersind tins auch
so sicher, gehe zu ihnen! Wenigstens konnen wir auch ihren
"Schatzkammerer" dem Gerichte ausliefem.

52

JUDAS

JURAL:

JUDAS:

Nein, ihr irrt. Ich gehore nicht mehr zur Gesellschaft des
Nazarethers, doch will ich gem der eure sein, wenn ihr euch
meine annehmet.
Einstweilen reichen die 30 Silberlinge, als Zeuge und mit
ahnlichen Diensten wirst du dir so manches noch verdienen
konnen, wenn du klug handelst.
Jubal, liberlasse das mir! Doch gehen wir zu Annas. (nach

hinten ab)

xx. Auftritt
(Der Rat verliisst das Haus des Kaiphas und zieht in die Siiulenhalle.
F ackellicht.)
KAIPHAS: '(nimmt rasch seinen Platz ein.) EhrwUrdige Hohenpriester!
Weise Schriftgelehrte und Vater unseres Volkes! Zu
ungewohnter Stunde sind wir hier versarnrnelt, denn es heiBt
jetzt handeln! Die Stundedes Nazarethers hat geschlagen!
ALLE:
So sei es! Es sei! Es sei!
LEVI:
Noch heute rnUssenwir Hand an ihrn legen!
KAIPHAS: Recht, Levi! Das ist unsere Pflicht.
JURALUNDELEAZAR:(treten ein) Heil dern Rat der Weisen!
KAIPHAS: Rede Jubal! Brachtet ihr es zu einern Ergebnisse?
JURAL: Judas van Iskarioth, ein JUnger des Meisters, den ich
erwahnte, ist irn Hause des Annas.
KAIPHAS: Es ist gut! Doch Jubal, hare, wir brauchen auch andere
Zeugen! Dich und Eleazar betrauen wir rnit dieser Aufgabe.
ELEAZAR: Heli und ich sind Zeugen der Sabbatentheiligung.
JURAL:
Wir aIle hortefi seine Schrnahungen, als er uns eine Natter
und Schlangengeztichtnannte.
HELl:
Wer braucht da noch Zeugen? Wir werden zu bezeugenund
zu richten wissen!
LEVI:
Tod ihrn, dern gottlosen Rebellen!
ALLE:
Er ist des Todes schuldig! Totet ihn!
KAIPHAS: Hoher Rat! Dies ist bereits beschlossen. Doch Worte sind
noch keine Taten! Wie wollt ihr das Urteil vollstrecken? Das
Volk vergottert ihn, wir wtirden den Zorn des ganzen Volkes
auf uns laden, wenD wir ihn toteD. AuBerdern benotigen wir
die GutheiBung des rornischen Stadthalters, und urn diese zu
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erlangen, dUrfen nicht nur die Priester, sondem mUssenauch
Zeugen ailS dell Volke gegen ihn auftreten.
JUBAL:
Wenn tins weiter nichts fehlte als Zeugen!
ELEAZAR: Wir werden Zeugen bringen, dass der Nazarether nicht nur
nicht heilte sondem dass er mordete! Wenn's sonst nicht ist!
--:
Achtung! Vor allem klug handeln! Einen Heiland konnen wir
KAIPHAS
nicht verurteilen, wahl aber einen Rebellen. Bringt Beweise
uber das yon ihm verheiBeneKonigtum!
(tritt ein) Wurdevoller Hohepriester! Ehrwurdiger Rat! Judas
ANNAS:
van Iskarioth, ein Junger des verhasstenNazarethers erklart
sich bereit, seinen Meister zu verraten!
KAIPHAS: Wir laden ihn vor uns!
ANNAS: Jubal, fuhre ihn herein! (Jubal ab.)
KAIPHAS: Behutsam mussen wir mit diesem Menschen umgehen, er
kann tins yon groBem Nutzen sein.
JUBAL:
Hoher Rat! Judas anbietet euch seinenGruB!
JUDAS: (zogernd, furchtsam in der Titre)
KAIPHAS: Trete naher, mein Freund! Bist du Judas yon Iskarioth?
JUDAS: J... ja, Hohenpriester! Do...doch glau...glaubte ich dich
allein anzutreffen.
KAIPHAS: Wir stehen hier aIle gleich einem Manne, wir wollen aIle das
Gleiche, und wir sind auch deiner Hilfe gewiss. Judas ist ein
kluger Mann!
ANNAS: Judaswird tins helfen!
KAIPHAS: Judas, bist du ein JUngerdes Nazarethers?
JUDAS: Ja, Herr! Doch nein! Ich war es nur.
KAIPHAS: Dein Handeln muss ich loben! Du nimmst es wahr, dass du in
Gefahr sttirzen kannst, lasst also eher ihn und seine JUnger
dart.
JUDAS: Das ist mein Wille, Hohenpriester!
KAIPHAS: So willst du auch yon jetzt an auf ungererSeite kampfen! Wir
verzeihen dir gnadigst, dass du mit ihm warst, dass du einer
seiner Aufwiegler warst, wir wollen auch fur deine Zukunft
Sorge tragen, dir sagar im voraus eine Belohnung yon 30
Silberlingen geben, wenn du jetzt unsere Leute fuhren wi lIst,
an jenen Ort, wo wir den Nazarether ergreifen konnen.
JUDAS:
(erschrocken)Jetzt? Nein, ich kann es nicht, ich weiB es nicht
wohin sie gegangen.Heute nicht.
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KAIPHAS: Judas! Uns kannst du nicht betrtigen, du weiBt es wahl, doch
auch wir wissen wo er ist, und wolltest du unsere Knechte
nicht fi1hren, so wissen wir auch wo dein Platz ist.
JUDAS: Nein... nicht!
KAIPHAS: Sei doch klug. (Schlagt auf den Geldbeutel.) 30 Silberlingeein Vermogen, es gehort dir, du brauchst bloB die Hand
danach auszustrecken.
JUDAS: .(in siGh gehend) Was solI ich tun? ...30 Silberlinge, ein
Vermogen, ein kleines... Wenn er nur ihren Fangarmen
entrinnen konnte... er kann ja seine Macht nicht so schnell
verloren haben. ...Ein Messias muss siegen ...und wenn
nicht? ...die sind mir doch sicherer, (laut) Gebt rnir jetzt das
Geld in die Hand und ich will euren Wunsch erftillen.
KAIPHAS: (wirft es ihm hin.) Nimm, Judas,und zahle es!
JUDAS:
(zahlt) Eins, zwei, drei... dreiBig. Wirklich! 30 wahre
Silberlinge. (Steckt den Beutelfreudig ein.)
KAIPHAS: Jubal, Eleazar, Levi und Heli, ihr nehmt die Knechte mit.
Judas wird euch fi1hren. Hierher bringt ihr ihn.
JUBAL:
Gehen wir. Der Konig Israels wird gerufen als falscher
Messias baldigst vor dem Hohen Rate zu erscheinen!
ALLE:
Lasst uns eilen!
JUDAS: (spielt mil dem Gelde) Seid getrost, ich werde ihn euch
ausliefem! Doch auf wie lange, das ist eure Sache.
ELEAZAR: Uberlasse das uns. Sage, Judas, wie viele werden rnit dem
Nazarether sein?
JUDAS: Nur seine elf Apostel!
ELEAZAR: (zu dem Diener) Malachus! Nimm 6 Folterknechte, 6 Diener,
4 Fackeltrager rnit. Vergesset nicht auf die Stricke!
MALACHUS: Ich gehorche,Herr!
KAIPHAS: Geht jetzt! Wahrend wir uns in den inneren Saal
zurtickziehen. (Stehen auf, gehen. lubal mil Knechten,
Lampen und Fackeln ab. Die Diener machen im Hof ein
Feuer.)
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XXI. Auftritt
(Jesus erscheint mit seinenJungem am alberg.)
JESUS: (zu seinen Jungern) Ihr aIle werdet an mir in dieser Nacht
geargert werden, denn es steht geschrieben: "Ich werde den
Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen."
PETRUS: Und wenDaIle an dir geargert werden, doch ich nicht.
JESUS: Wahrlich, ich sage dir, du wirst mich heute in dieser Nacht,
ehe der Hahn zweimal kraht, dreimal verleugnen.
PETRUS: Und wenD ich auch zugleich mit dir sterbenmUsste,so werde
ich dich nicht verleugnen.
JAKOBUS,MATHEUS: Auch wenD wir sterben mUssell, bleiben wir bei
dir!
JESUS:
Setzet euch hier nieder, solange ich beten werde. Petrus,
Jakobus und Johannes, kommet mit. (Sie gehen ein Stuck
weiter.) Meine Seele ist betrtibt bis in den Tod. Bleibet hier
und wachet. Wachet und betet! (Er geht allein zum Felsen.)
Abba, mein Vater! Dir sind aIle Dinge moglieh, nlmm diesen
Kelch van mit hinweg, doch es geschehe nicht wie ich,
sondem wie du es will st. (Senkt das Haupt. Geht zu den
schlafenden Jungem.) Simon, schlafst du? Hast du nicht eine
Stunde wachen konnen mit mir? Wachet und betet, damit ihr
nicht in Versuchung fallet: Der Geist ist zwar willig, der Leib
aber ist schwach. (Geht zuruck urn zu beten.) Vater, kann
dieser Kelch nicht van mir gehen, ohne dass ich ihn trinke, so
geschehedein Wille.
(Ein heller Scheinfallt auf den Felsen, auf dem ein Engel mit
einem Kelche erscheint.)
ENGEL: Der Vater schickt dir den Kelch des Trostes! (Reicht Jesuden
JESUS:

Kelch.)
Vater, dein Wille geschehe! (Trinkt, gibt den Kelch zuruck,
der Engel verschwindet. Jesus kniet gesenkten Hauptes, steht
dann auf und geht zu Petrus.) Sehet, die Stunde ist herbei
gekommen, und der Menschensohn wird den Handen der
SUnder Uberantwortet werden. Stehet auf und lasset uns
gehen. Sehet, mein Verrater ist schon in der Nahe.
(Fackeltrager und Folterknechte erscheinen.) Hier naht, der
mich verraten.
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JUDAS:
JESUS:
JUDAS:
JESUS:

(zu Jubal) Den ich ktissen werde, der ist es. Ihn ergreifet!
Freund, wozu bist du gekommen?
(kusst den Herrn) Sei gegrtiBtRabbi!
Judas, mit einem Kusse verratst du den Menschensohn? Wen

suchetihr?
Jesus van Nazareth!
JESUS:
ALLE:
JESUS:
ALLE:
JESUS:

Ichbin es.

(fallen zu Boden.)
Wen suchet ihr?
(zuruckweichend) Jesusvon Nazareth!
Ich babe euch schon gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also
mich suchet, so lassetdiese gehen.
PETRUS: Herr! SolI ich zum Schwerte greifen? (Haut das Ohr des
Malachus ab.)
MALACHUS: Mein Ohr!
JESUS: Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Denn aIle, die das
Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen.
Oder meinst du, ich kann meinen Vater nicht bitten, und er
wird sogleich mehr als zwolf Legionen Engel zu Gebote
stellen? SolI ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater
gegeben hat. Mein Freund, trete zu mir. (Heilt das Ohr des
Malachus.)
Ergreifet ihn, Knechte! Bindet ihn!
Wie zu einem Morder seid ihr mit Schwerten und Stangen
hierher gekommen. Ais ich taglich bei euch im Tempel
war, baht ihr die Hande nicht an mich gelegt. Dies aber ist
eure Stunde, die der Macht der Finsternis. Dies alles aber
geschah, damit die Schriften der Propheten erftillt wtirden.
ELEAZAR: Ergreifet ihn! Bindet ihn! Vorwarts! (Sie sturzen aufJesu und
binden ihn, die Junger jliehen.)
Y
Jetzt tue ein Wunder, wenn du der Messias bist.

JUBAL:
JESUS:

,:

ALLE:
LEVI:JUBAL
ALLE:

Befreie dich, Konig der Juden! Ftihrt ihn vor den Hohen Rat!
Packt ihn! Zum Hohen Rate!
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XXII. Auftritt
JOHANNES: (mit Andreas und Jakobus stiirzen zum Tore herein.) Lauft
zu Tobias und Joachim urn Hilfe! Ich eile zu Nikodemus.
ANDREAS:SolI ich auch zu Maria gehen?
JOHANNES:
Nein, nein. Lasse sie ruhen. Hart sie ja doch morgen die
traurige Kunde. Eilen wir! (Beide nach links ab. Johannes
liiuft zum Haus des Nikodemus.)

XXIII. Auftritt
KNECHT: (kommt laufend und ruft schon im Hofe des Kaiphas.) Wir
haben ihn gefangen, dart bringen sic ihn!
DIENER: (beim Feuer) Ich werde hineingehen und fragen, wohin wir
die Fackeln tun sollen!?
KAIPHAS: (tritt GUSdem Hause zu den Henkersknechten) Beim Tor
erwartet ihr die anderen.Annas will den Gefangenensogleich

verhoren.
KNECHT: Wir tun es, Herr! (Ab. Kaiphas kehrt in das Haus zurilck.)

XXIV. Auftritt
(Nikodemus undJohannes treten aus dem Hause.)
JOHANNES:
(erregt) Wir dtirfen den Meister nicht verlassen. Herr, holt
urn ihn zu befreien!
NIKODEMUS: Mein Sohn, vertraue deinem Meister. Ohne seineDWillen
wird niemand einen Schadenzuftigen konnen. Doch auch wir
werden das Unsere tun. 1m Rate will ich gleich mit Jenen
redell, die ihm treu zugetan sind.
JOHANNES:
Schau, sie briDgeDihn schon!

XXV. Auftritt
(Die Knechte und Diener bringen Jesus schreiend.)
DIENER,KNECHTE: Vorwiirts! Volksverftihrer! Vcr den Hohen Rat mit

ihm!
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ANNAS:

JUBAL:

Zuerst ftihren wir ihn vor Annas. Los! (Alle driingen zum
Paliiste
vor. Petrus
folgt von weiten. Johannes
geht in den Hof
Petrus bleibt
drauj3en.)
.

ELEAZAR:

(zu vier Anwesenden)Ihr seid die Zeugen! Wartet bier, his man
euch rufen wird.

XXVI. Auftritt
(tritt allein aus dem Saale und setzt sich, Jesus wird vor ihn
hingestoj3en.
)JUBAL:
ANNAS:

Annas, mein Herr, siehe den aufrUhrerischen Wunderrabbi!
Wie viele sind deine JUnger und Anhanger? Wo ist die Menge,

die dich als ihren Konig und Messiasfeierte? Seid ihr viele? Du
antwortest nicht? Du bist der VerkUndereiner neuenLehre? ...
Was ist das fUr eine Lehre?
JESUS: Ich habe offentlich vcr der Welt geredet,ich habe allezeit in der
Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo aIle Juden
zusammenkommen,und habe nichts in Geheimengeredet.Was
fragst du mich denn? Frage diejenigen, welche gehort haben,
was ich zu ihnen geredethabe.Sieh, diese wissenwas ich gesagt
habe.
KNECHT: (schlagt Jesu ins Gesicht)So antwortestdu demHohenpriester?
JESUS: Habe ich unrecht geredet, als beweise es. Habe ich aber gut
geredet,warum schlagstdu mich!?
ANNAS: (steht auf)FUhrtihn vcr Kaiphasund den HohenRat!
JUBAL:
Dein Befehl, Hohenpriester! Bringet ihn und folget mir! (Sie
stoj3enJesusin den Saal.)
ANNAS: Wo sind die Zeugen?
ELEAZAR: Komme, Herr, sie warten drauBen.(Gehen hinaus.)

XVII. Auftritt
Bist nicht auch du einer von seinenJUngem?
Weib, ich bin keinerdavon!
Wahrlich, du bist einer von ihnen, denn auch du bist ein
Galilaer.
PETRUS: Ich weiB nicht, was du sagst. Ich schwore es, ich kenne
diesen Menschen nicht. (Ein Hahnenschrei.)

MAGD:
PETRUS
MAGD:
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XXVIII.

Auftritt

(Van Kaiphas gefiihrt kommendie Mitglieder des Rates und nehmen ihre
Pliitze ein. Jesus wird hereingefilhrt. Annas und Eleazar unterhandeln
mit Zeugen.)
KAIPHAS: Der Hohe Rat briDge in offener Sitzung ein Urteil tiber das
Treiben eines gewissen Jesus von Nazareth. Deine Lehren
sind wider den Glauben, sind eine Lasterung gegen das
Gesetz Mose. Was kannst du zu deiner Verteidigung

aufbringen?
JESUS:
(schweigt)
KAIPHAS: Du schweigst? So mogen die Zeugen statt dir reden! Heli,
was sahstdu?
HELl:
Am Sabbat heilte er Kranke, befahl Joachim, sein Bett
heimzutragen. Uberhaupt seine ganze Lehre fUhrt auf der
Ubertretung des Sabbats.
KAIPHAS: Genug! (Annas, Eleazar und Zeugen treten vor.) Eleazar!
Bringe deine Beweise vorl
ELEAZAR: Uns Pharisaer nannte er Ehebrecher, er, der die Ehebrecherin
gegen das Gesetz in Schutz nahm.
KAIPHAS: Levi! Trete vorl
LEVI:
Mit Stindern speist er an einem Tische! Uns Priester nennt es
Schlangenbrut!
KAIPHAS: Annas! Hohenpriester, beweise seineSchuld!
ANNAS: Mogen die Zeugen fUr mich reden. Nathan, dein sei das Wort,

rede!
NATHAN: Wir haben bezahlt alles: das Platzgeld und die Steuer, und
doch vertrieber tins miteiner GeiBel, wart unsere Tische urn,
verstreute unser teuresGeld!
ANNAS: Zebedeus!
ZEBEDEUS:Ersagte, dass er konne den Tempel Gottes zerstoren, und in
drei Tagen wieder aufbauen.
KAIPHAS: Alfeus! Hortest auch du diese Worte?
ALFEUS: Ja, wir haben ihn sagenboreD: Ich will diesen Tempel, der
von Menschenhanden gemacht ist, zerstoren, und will in drei
Tagen einen anderen, der nicht von Menschenhandengebaut
ist, balleD.
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KAIPHAS: Es gentigt! Antwortest du nichts auf diese Vorwtirfe, welche
dir van diesen gemachtwerden?
JESUS:
(schweigt)
KAIPHAS: Horst du die Zeugenschaft, die diese gegendie ablegen?
JESUS:
(schweigt)
KAIPHAS: Ich beschwore dich, bei dem lebendigen Gott, dass du tins
sagest, ob du Christus, der Sohn Gottes bist?
JESUS: Du hast es gesagt! Ich aber sage elich, dass ihr van nun an
den Menschensohn zu Rechten des Vaters, des allmachtigen
Gottes sitzen und in den Wolken des Himmels kommen
sehenwerdet.
KAIPHAS: (zerreist seine Kleider) Er hat Gott gelastert, was bedtirfen
wir weiterer Zeugen?! Ihr habt die Gotteslasterung gehort,
was denket ihr?
ALLE:
Er ist des Todes schuldig!
KAIPHAS: Das Urteil ist tiber sein Haupt gefallt. So ergehe es alIen
Abtrtinnigen! -Jubal,
bewacht ihn! Die Sitzung des
Sanhedrius beschlieBe ich! (Er und Annas erheben siGh,
messen Jesu mit einem veriichtlichen Blick und entfernen
siGh. Auch die Priester gehen, nachdem einige den Meister
bespien.)
DIENER: (zu Petrus) Wahrhaftig, auch du bist einer van ihnen. Deine
Sprache verrat dich.
PETRUS: Du irrst, dich bin es nicht!
DIENER: Auch ich sah man im Garten mit ihm!
PETRUS: 0 Mensch, beim Himmel schwore ich es, ich kenne diesen
Menschen wahrlich nicht. (Ein zweiter Hahnenschrei. Jesus
schaut wunden Blickes auf seinen Apostel.)
PETRUS: (rennt schluchzend aus dem Hause.) 0, mein Herr und
Meister.
(Die Knechte verspotten Jesu, sie schlagen und bespucken
ihn.)
HENKERSKNECHT: (verbindet ihm die Augen.) Der Prophet, er moge
es erraten, wer ihn schlug!
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HENKER: (schlagen Jesu ins Gesicht.) Weissage tins Christus! Wer hat
dich geschlagen?(rohes Geliichter)
JUBAL:
Lasst es gut sein fUr heute. Morgen folgt die Fortsetzung.
Nehmt ihm das Tuch von den Augen und fUhrt ihn zur
Wache. Du. ..du
elender, verhasster Nazarether! Pfui!
(Bespuckt ihn.)
(Aile gehen ab und die Szeneverdunkelt sich.)

EndedeszweitenTeiles.
---30 Minuten Pause ---
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III. T eil
I. Auftritt
(Ein erregtes Tagesanbruch in Jerusalem. Frauen halen
Wasser.)
(kammt weinend mit Esther) Sie haben ihn ergriffen und in
LEA:
der vorigen Nacht zu Tode verurteilt.
ESTHER Sie konnen ihn nicht toten! Der Stadthalter wird niemals
einwilligen, wenn sie ihm keiner Schuld zeigen konnen.
Mein Vater sagte, es batten sich aIle gegen ihn verschworen,
LEA:
unCi seine kleine Anhangerschaft sei dagegen ohnmachtig.
Eilen wir zu Maria.
ESTHER: Stehen wir ihr bei ihrem graBenSchmerze! (Ab.)

II. Auftritt
(24 Mann Wache ziehen auf)
PETRONIUS
CENTURIO:
Halt! Romer! Unter den Juden ist eine
verdachtige
Bewegung.
Cberall
stehen verstarkte
Wachposten! Je 4 Mann! Achtung! Marsch! (Die Wachen
stellen siGh auf Der Centurio geht mil 4 Mann in den Palast.)

III. Auftritt
(Auf dem Tempelplatz erscheinen immer mehr Juden.
Nikodemus, Jairus und Johannes belen im Tempel, Josefvon
Arrimathiia geseUt sick zu ihnen.)
JOACHIM: (zu Tobias) Tobias, das ist der Welt Lohn! Wie viel Gutes tat
der Meister ihnen und schon habensie es vergessen.
TOBIAS: AIle ftirchten, dass eine Niederlage des Nazarethers gleich
ihrer eigenenUnterlage sei.
JOACHIM: Gehen wir in den Tempel, beten wir, dass er gegen aIle
Gefahr gefreit sei. (Gehen in den Tempel.)

63

IV. Auftritt
(Maria, Veronika, Magdalena, Lea, Esther und andere
Frauen und Johannes.)
JOHANNES:(ZUMaria) Wir dUrfen nicht beim Hause des Kaiphas
vortibergehen, dein Anblick, dein Leid wUrden den Herro

schmerzen.
MARIA:

(wehmutsvoll) 0, lasst ihn mir our einmal noch sehen,einmal
in seine Augen schauen.
VERONIKA: Er sagte es ja seIber, dass du ihn noch einmal treffen

wirst.
MAGDALENA:Jedes seiner Worte ist heilig. Beruhige dich, gute Mutter.
Komm, beten wir im Tempel fUr ihn!
JOHANNES:
Komm, Maria! 1mTempel findest du Trost!
MARIA: Es geschehe nach seinemWillen! Gehen wir in den Tempel.
(Gehen hinein, knien nieder und beten.)

V. Auftritt
PETRUS: (gehtfurchtsam mil lakobus zum Hause des Kaiphas.) Dort
drinnen ist der Meister, so nahe, und wir konnen nichts zu
seiner Befreiung tun. AIle mtissen wir tins in Furcht beugen,
vor der Macht des Meisters.
JAKOBUS: Warum nur der Meister kein Wunder wirkt! Er konnte sich
doch so leicht befreien.
PETRUS: Alles geschieht so, wie er es verheiBen. Gehen wir, Jakobus,
die Anderen zu suchen. Verstandigen wir unsere Freunde,
vielleicht konnen sie im Rate doch noch helfen.
JAKOBUS:Petrus, lass tins danneilen! (Ab.)

VI. Auftritt

JUBAL:

(Eleazar, Heli, Levi, Josefvon Arrimathiia und, Nikodemus
gehen zum Rathaus.)
(tritt mit Dienern aus dem Hause des Kaiphas.) Ziehet die
Vorhange des Ratsaales auseinander, und bereitet alles zur
Versammlung vor.
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ELEAZAR: (zu Heli) Ich kann nur diese vielen Vorsichtsmassregeln nicht
verstehen. Wir haben ihn verurteilt und deshalb solI er
gesteinigt werden. Zu was wir dabei den Statthalter wahl

brauchen?
HEll:

Du hast Recht! Nach dem Gesetz Mose muss der
Gotteslasterer gesteinigt werden!
ELEAZAR: Ich werde meine Meinung auch vorbringen im Hohen Rate.
(Sprechen im Ratsaal stehend weiter.)
LEVI:
(zu anderen Pharisaern aufder Gasse.)Noch heute muss der
Aufwiegler, der Rebell aDSKreuz geschlagenwerden. Fordert
es lalit, wenD ich es ausspreche.
NATHAN: Das Uberlassenur tins!
LEVI:
(zu Nathan) Heil dir! (1m Saal sind mehrere versammelt.)
JOSEFV. A.: (zu Nikodemus) Gegen solch teuflischen Hass sind wir
ohnmachtig.
NIKODEMUS: Doch auf jeden Fall mUsseDwir versuchen, das Urteil zu
verandem.
JOSEF
V. A.: Wir sind zu schwach gegen den ganzen Rat, doch wenD
wir sein Leben, seine Taten schildem... Wer ein Herz hat,
muss ihn verteidigen.
NIKODEMUS: Unser moglichstes werden wir tun. Jairus, stehst du tins
bei?
JAIRUS: Stets mit euch und fUr ihn! Wundertater, du bist schuldlos!

VI. Auftritt
(Die Alten und die Pharisaer sind im Hause des Kaiphas
versammelt, die Handler verhandeln aufgeregt in der
Vorhalle. Maria und ihre Begleiter kommen aus dem Tempel
und kehren heim.)
JUBAL:
(im Ratsgebaude)Hoher Rat! Jeder nehme seineD Platz ein!
Verstandige, Eleazar, die Hohenpriester!
ELEAZAR: Ich gehe,Jubal! (Ab)
HELl:
Ewiges Zogem! Mit Gotteslasterem macht man kurzen
Prozess.
NATHAN: Er hat zuviel Anhanger, man kann Die genug vorsichtig sein!
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HELl:

W 0 sind denn seine Freunde, seine Anhanger? Ich sehe
niemand, vor dem wir tins zu ftirchten brauchten.
KAIPHAS: (mit Annas eintretend) GruB und Heil dem Hohen Rate! Wir
sind versammelt, urn die Vollstreckung des Urteils gegen
Jesus yon Nazareth zu beratschlagen.
ELEAZAR: Hohenpriester! Jetzt heiBt es handeln, nicht verhandeln!
JUBAL:
Das Urteil ist gefallt!
LEVI:
Steinigt den Gotteslasterer!
ALLE:
Steinigt ihn! Steinigt ihn!
KAIPHAS: Hoher Rat! Nach dem Gesetze Mose gebtihrt ihm der Tod,
doch das Gesetz der Romer nahm tins die Gewalt der
Vollstreckung. Seine Anhanger konnten tins beim Statthalter
oder bei Herodes verklagen. Ais Hochverrater, Gotteslasterer
und Volksverftihrer mtissen wir ihn vor Pilatus stellen, dann
kann auch sein Urteil nur auch Tod lauten!
ALLE:
Totetihn!
LEVI:
Schlagt ihn ans Kreuz!
ALLE:
Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn!
JOSEFv. A.: Hohenpriester! Ich bitte urn dasWort!
KAIPHAS: Spreche, Josef, du Weiser!
JOSEF:
1m Namen der Volksaltesten mache ich den Hohen Rat
aufmerksam auf dieses Urteil, das blinder Hass und nicht
Gerechtigkeit fallte.
ANNAS: Wie kann ein Josefvon Arrimathaa solche Worte reden?
JOSEF: Ich war Augenzeuge, und sah den Nazarether nur Gutes tun
und Kranke heilen.
JUBAL:
Ja, am heiligen Tage! Gesetzesschandung!
JOSEF:
Auch horte ich seine neue Lehre, die Lehre der Liebe! Der
Tod dieses Unschuldigen ware die groBte Ungerechtigkeit.
NIKODEMUS,
JAIRUS: Horet ihn aIle! Er spricht wahr! Ftir eure
Behauptungen konnt ihr keine Zeugen stellen!
KAIPHAS: (in Wut ausbrechend) Ihr ltigt! Ihr seid verhext yon diesem

Zauberer!
ELEAZAR: SchlieBt sie ailS dem Rate!
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KAIPHAS: (gefasst, ruhig) Wir aIle ehren Alter und Weisheit, ais deren

Vertreter, Josef van Arrimathaa auftritt und wir verstehen an
euch den Irrtum ungerer Priester, dass die Scheinwunder sie
verftihrt haben. Doch all dies kann das einstirnrnige Urteil der
Wahrheit nicht andern.
HELl:
Ans Kreuz mil ihm!
ALLE:
Kreuzigt ihn!
KAIPHAS Jubal, ftihre den Angeklagten herein, damit ihr aIle euch
tiberzeugen konnt tiber die Stindhaftigkeit dieses Menschen.
Hatte er Wunderkraft, so wtirde er sicher sich selbst zuerst
helfen.

VII. Auftritt
(Jubal, ihm folgt Jesus van Knechten gefiihrt.)
JUBAL:
Rier ist der Angeklagte!
KAIPHAS: (spottisch) Reil dir, Nazarether! Sohn Davids! Doch wo ist
dein konigliches Gefolge? Wo ist deine Wunderkraft?
ANNAS: (erhebt sich) Sage tins, ob du Christus der Messias bist?
JESUS: Wenn ich es euch sage, so werdet ihr mir nicht glauben.
Wenn ich euch frage, so werdet ihr mir weder Antwort geben,
noch mich frei lassen, van nun an aber wird der
Menschensohn am Rechten des Allmachtigen sitzen.
ALLE:
Bist denn du der Sohn Gottes?
JESUS: Ihr aIle sagetes, denn ich bin est
ANNAS: Was begehren wir noch Zeugnisse?
JUBAL:
Wir haben esja selbst ailS seinemMunde gehort!
ALLE:
Er hat Gott gelastert!
LEVI:
Ans Kreuz mit ihm!
ALLE:
Er ist des Todes schuldig!
KAIPHAS: Ftihren wir ihn zu Pontius Pilatus, er moge urteilen!
ALLE:
Wir fordem seinenTod! Ftihrt ihn zu Pilatus!
(Aile erregt, ordnen sich rangengemiij3 in Gruppen und
ziehen liirmend zu Pilatus. Folterknechte fiihren Jesu.
Neugieriges Volk schliej3t sich ihnen an.)
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IX.

VIII. Auftritt
(Der Posten vor der Arx. Antonia blast Alarm. Aus dem
Palaste treten 2 junge Romer und gehen neugierig der Menge
entgegen.)
PETRONIUS: (eilt GUSdem Palaste mil 4 Soldaten.) Das Praetorium
schtitzen! Die StraBenmtindungenversperren! Marsch! (Die
Soldaten besetzenalle zum Palastefuhrenden Wege.)
CLAUDIUS:(ZUPetronius) Centurio! Was wollen die luden?
PETRONIUS: Schon seit gestem ist eine Aufruhr tinter ihnen. Ich weiB
nicht, was sie beabsichtigen.
CLAUDIUS:Wir werden sie mit Tiberius beobachten.
TIBERIUS: Edler Claudius! Was konnte tins diesesGesindel anhaben?
CLAUDIUS:Die zerfleischen einer den anderenund sicher wollen sie nur
ein Urteil des Prators.
PETRONIUS: (geht an Spitze der Wache. Die Juden nahen larmend.
Rufe: "Zu Pilatus!" "Wir wollen sein Urteil!")

Auftritt
ELEAZAR: (zu Petronius) Edler Centurio! Die Hohenpriester und der Rat
bitten deinen Herrn, den gerechtenStatthalter, einen Rebellen
gnadigst verurteilen zu wollen.
PETRONIUS: Und soviel Larrn rnacht ihr urn nichts?!
ELEAZAR: WiT kommen nicht auf gegen das Volk. Melde deinen Herrn,
dass WiTurn Gerichtsverhor bitten.
PETRONIUS: Gut, ich werde es tun! (zur Wache) Auf Posten zurn
Gericht! (zu Claudius) Edler Claudius, sie wollen Gericht!
CLAUDIUS:WiT sind bereit. Melde es dern Prator. (Alle dreiin den Palast

ab.)
(Die Juden versammeln siGh auf dem Platze. Die Priester
mengen siGh unter das Volk, nur die Hohenpriester bleiben
im Vordergrund. Liirm. Posaunenschall. Aus dem Paliiste
treten Petronius, 2 Soldaten, 2 Lictoren mil Bundel, Pilatus
und seine Freunde: Claudius und Tiberius.)
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X. Auftritt
PETRONIUS: Pontius Pilatus, der Statthalter! (Der Liirm legt sich.)
PILATUS: (griij3t romisch und bleibt auf der Treppe stehen)Wer ist der
Angeklagte?
KAIPHAS: Ehrenreicher Statthalter! Wir bitten dein Urteil gegen diesen
Menschen, den man Jesus yon Nazareth nennt.
PilaTus: (geht zum Richterstuhl, seine Freunde nehmen neben ihm
Platz.) Was ftir eine Klage bringt ihr gegen diesen
Menschen?
KAIPHAS: Wenn dieser kein Missetater ware, hatten wir ihn dir nicht
tiberliefert.
PILATUS: Nehmet ihr ihn, und richtet ihn nach eurem Gesetze!
JUBAL,ELEAZAR:
Uns ist es nicht erlaubt, jemanden hinzurichten.
Dieser Mensch aber verftihrt unser V olk!
LEVI:
Er schandete unserenGlauben!
ELEAZAR: Als Messias, als Konig spielt er sich auf!
HELl:
Er nennt sich Konig der Juden!
PILATUS: (zu Jesus) Du verteidigst dich nicht? Horst du nicht ihre
Anklagen? Sage mir, bist du der Konig der Juden?
JESUS:
Sagst du dieses yon dir selbst, oder haben es dir andere yon
mir gesagt?
PILATUS: Bin ich denn ein Jude? Dein Volke und die Hohenpriester
haben dich mir tiberantwortet -was hast du getan in diesem
Lande?
Mein Reich ist nicht yon dieser Welt. Denn wenn mein Reich
yon dieser Welt ware, wtirden meine Diener gewiss ftir mich
gestritten haben, dass ich den Juden nicht ware tiberantwortet
worden.
PILATUS: So bist du dennoch ein Konig?
JESUS: Du sagstes, denn ich bin wahrlich ein Konig. Ich bin zu dem
geboren, dass ich der Welt Zeugnis der Wahrheit gebe!
PILATUS: (zu den Juden) Ich finde keine Schuld an diesem Menschen!
ELEAZAR,JUBAL:
Er hat Gott gelastert! Er wiegelt das Yolk yon hier

JESUS:

big Galilaa.
PILATUS: 1stalso dieser Mensch ein Galilaer?
JUBAL:
Jawohl, ein Galilaer, woher nichts Gutes kornmen kann.
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PILATUS: Dann fuhrer ihn zu Herodes. Ein Galilaer unterstehtrnir nicht,
er moge urteilen!
--:
Statthalter!
Den Feind des Kaisers mtisstest du verurteilen.
KAIPHAS
PILATUS: Ich finde keine Schuld an diesemMenschen!
KAIPHAS: Statthalter! Ware er nicht ein Verbrecher, wie harrell wir ihn
vcr deinen Richterstuhl zu stellen gewagt?
PILATUS: Ftihrt ihn zu Herodes!
KAIPHAS: Uberlassen wir Herodes die Ehre den Rebellen gerecht zu
bestrafen.
ALLE:
Auf zu Herodes! (Die Menge nach verschiedenenSeiten ab.)
PILATUS: (zu Claudius) Ich kann ihn nicht unschuldig verurteilen.
CLAUDIUS:Du siehst es ja, dieses gemeine Pack ftihrt der Hass. (zuruck
in den Palast)

XI. Auftritt
(Annas, Levi, Nikodemus, Josefv. A., Jairus gehen in den
Tempel.)
(kommt zum Tempel geschlichen.) Der Meister will sich nicht
befreien und so bin ich sein V errater. Das verruchte Geld, es
brennt mir in der Hand, ich geb' es zurtick.
(auf der Tempelstufe) Ihr aIle werdet es noch einsehen, dass
ANNAS:
er kein Wundertater, wahl aber ein Missetater ist.
JUDAS: (tritt ein) Ich habe gestindigt! Unschuldiges Blut verraten!
Hier habt ihr euerGeld! Gebt mir meinen Meister zurtick.
ANNAS: Was geht das tins an?! Trage du deine Schuld!
JUDAS: Ich brauche es nicht, euer verfluchtes Geld! Es sei euer! Es
brenne auf eurer Seele, ihr blutdurstigen Hunde! (Wirft ihnen
das Geld hin, das auseinander rollt, stiirzt dann.)
NIKODEMUS: Blutgeld! Wir dtirfen es nicht zum Tempelschatzegeben.
JUBAL:
(sammelt das Geld) Hakkeldamma, der Friedhof der Fremden
ist bald tiberftillt, kaufen wir einen neuen Grund, dazu lieBe
sich dieses Geld verwenden.
JUDAS:
(liiuft zum Tore)
(Aus dem Letztenmahlssaale: Verriiter!)

JUDAS:
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XII. Auftritt
JUDAS: (liiuft zum Tor. Hort Stimmen aus dem Saal des Letzten
Abendmahls : Verriiter!)
Ja, ich bin Verrater geworden ! Ich, Judas, der Apostel war, jetzt
bin ich his zum Verrater abgesunken! Meine verdammte
Geldsucht hat mich zum Verrater gemacht. Ich babe den guten
Meister fUr 30 Silberlinge verraten! FUr Blutgeld bin ich Verrater
geworden. Das verzeihen meine MitbrUder, die Apostel nie! Das
verzeihen mir die himmlischen Machte nie! Nichts kann meine
SUnde zugute halten! So kann ich nicht weiter leben! Ich bin
verloren!
ENGEL (spricht) "So ist in ErfUllung gegangen, was Jeremias
prophezeite: "Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des
Eingeschatzten , den die Sohne Israels so hoch geschatzt haben,
Ihn haben sie fUr das GrundstUckdes Topfers geopfert."
TOBIAS (zu JOACHIM)
Die Anhanger des Meisters haben Soldner vertrieben, doch
Philippus, der Kaufherr und mein Vater blieben beim Palaste ,sie
werden uns schon Nachricht bringen yon den Ereignissen.
JOACHIM: Warren wir bier im Tempelhof! (gehen hinein)

XIII. Auftritt
CLAUDIA: (Gattin des Pilatus erscheint am Erker, zum Diener)
Corvinus, rufe mir Claudius, ich muss mil ihm sprechen!
CORVINUS:Dirzum Befehl, Herrin! (Ah.)
CLAUDIA: Augusta! Wir mlissen etwas erfahren liber des Nazarethers

Schicksal.
AUGUSTA:Warum beklirnrnerst du dich urn ihn?
CLAUDIA: Ich horte so manches liber seine Lehre, liberal I predigt er die
Liebe und tut Wunder. Er kann kein schlechter Mensch sein.
AUGUSTA:Warum verklagen ihn dann die Juden vor Pilatus?
CLAUDIA: Aus Neid sicher! Sie flirchten seine Macht, und urn ihr
Ansehen beim Volke.
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XIV. Auftritt
CLAUDIUS:Heil dir, Herrin!
CLAUDIA: Sage, Claudius, wie endete das Verhor des Nazarethers?
CLAUDIUS:Erwurde verhort, edle Claudia, doch da der Angeklagte nicht
gegen unser Gesetz tat, und auBerdemGalilaer ist, sandte ihn
Pilatus zu Herodes Antipas.
CLAUDIA: Wenn auch er keine Schuld an ihm gefunden batte, warum
gibt er ihn dann nicht frei?
CLAUDIUS:Die jUdischen Priester wiegeln das Yolk auf, sie wollen
unbedingt sein Verderben.
CLAUDIA: Edle Romer werden dabei keine Hilfe leisten!
CLAUDIUS: Herrin, ein Urteil zu fallen, steht nur deinen Gatten zu.
CLAUDIA: Du bist sein Freund und Berater, dulde nicht, dass er und
durch ihn Rom zu Schandekomme.
CLAUDIUS:Ich werde fUr deinen Willen eintreten, wenn man den
Angeklagten zuruckbringt. Vielleicht verurteilt ihn Herodes,
doch er kann ihn auch freisprechen. (Liirm.)
CLAUDIA: Was ist das fUr ein Larm? Frage die Wache!
CLAUDIUS:Caius, woher dieser Larm?
CAIUS:
(im Wachturm) Die Juden kommen mil den Angeklagten yom
Palaste des Herodes gerade hierher.
CLAUDIA: Sicher bringen sie ihn zurUck. Claudius, gehe zu Pilatus, auch
ich werde ihm Botschaft schicken. (Ab.)

XV. Auftritt
(Philippus und der Vater des Tobias kommen zum Tempel
gelaufen, Joachim und Gefiihrten ihnen entgegen.)
I. KIND: (zu Tobias) Sie bring en ihn zu Pilatus zurtick!
PHILIPPUS:Auch Herodes hat ihn nicht verurteilt, er hangte ihrn sagar
einen koniglichen Purpurmantel urn.
JOACHIM: Bald wird der Meister frei sein! Ihr werdet es sehen! (der
Liirm immer)
I. FRAu: Sie bringen ihn schon! (Schliej3ensiGhaile derMenge an, nur
Nikodemus geht nach Hause.)
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XVI. Auftritt
NATHAN: (an der Spitze)Pilatus muss ihn verurteilen!
LEVI:
Nicht nur verurteilen, kreuzigen muss er ihn!
DIE MENGE: Zu Pilatus! Wir wollen das Urteil! (Die liirmende Menge
fUhrt Jesuszum Praetorium. Die Priester hetzen das Yolk auf
Petronius eilt die Treppen des Palastes hinauJ, hinein in die
Burg. )
ELEAZAR: Wenn ihr nicht tauter seinenTad fordert, so seid ihr entlassen
ailS dem Dienste!
DIENER: Pilatus, urteile! Totet ihn!
ALLE:
Das Urteil! Totet ihn!
LEVI:
Ans Kreuz mit ihm! Kreuzige ihn!
ALLE:
Kreuzige ihn! Totet ihn!

XVII. Auftritt
(Zwei Trompeter blasen. Es wird still.)
PETRONIUS: Pontius Pilatus, der Statthalter!
PILATUS: (kommt van Claudius und Tiberius begleitet.) Ihr bringet
diesen Menschen als Volkesverftihrer zu mir, vor euren
Augen verhorte ich ihn und konnte keine Schuld finden,
trotzdem haltet ihr eure Anklage aufrecht. Selbst Herodes, zu
dem ich euch sandte, kann ich keines Vergehens zeigen, das
den Tod verdient hatte. Deshalb will ich ihn geiBeln lassen
und dann freigeben!
KAIPHAS: Nieder mit ihm! (Jubal, Eleazar und Genossen reden unter
dem Volke.)
ALLE:
Er muss sterben! Totet ihn! Pilatus, urteile! (Claudius neigt
siGh zu Pilatus und redet auf ihn ein. Liirm.) Kreuzige ihn!
Kreuzige ihn!
PILATUS: Nehmet ihn und verfahret nacheurem Gesetze!
ANNAS: Wir dtirfen niemand toten.
KAIPHAS: In deinen Handen, glorreicher Statthalter, liegt allein das
Recht des Urteils. Herodes sandte ihn, nur deshalb zu dir
zurtick, weil du die Feinde des Kaisers verderbenmusst!
PILATUS: Inwiefern ist er ein Feind des Kaisers?
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KAIPHAS: Weil er sich zum Konig macht!
PILATUS: Seinen Reden nach ist er ein Schwarmer, sein Kleid ist zwar
koniglich, doch nur zum Spott ihm van Herodes umgehangt,
sonst finde ich nichts konigliches an ihm!
JUBAL:
Er nennt sich Konig der Juden!
ELEAZAR: Kreuzige ihn!
ALLE:
Pilatus, urteile! Ans Kreuz mit ihm!
PILATUS: Nazarether, bist du wahrlich ein Konig, warum duldest du
dann, was jene mit dir tun?
JESUS: (antwortet niGht)
PILATUS: Du schweigst? WeiBt du nicht, dass ich Macht babe, dich zu
kreuzigen und auch Macht babe, dich frei zu geben?
JESUS: Du hattest keine Macht Uber mich, ware sie nicht van oben
herab gegeben worden, darum hat der, welcher mich dir
ausgeliefert, eine groBere SUnde.
PILATUS: (tritt nachdenkend zuriick.)
ALLE:
Verurteile ihn, Pilatus! Kreuzige ihn!
PILATUS: (zu Petronius) Centurio! FUhre ihn ab und geiBle ihn! (Die
Soldatenfiihren Jesus ab.)
PILATUS: (redet mil Claudius und Tiberius, wiihrend die Juden
fortdauernd liirmen. Endlich erhebt er seine Hand und
gebietet Ruhe.) Es ist Gebrauch, dass ich euch zu astern
einen freigebe. Es ist im Kerker ein Morder und Missetater:
Barrabas. Welchen solI ich euch freigeben: Den Barrabas,
oder Jesum, der Christus genanntwird?
ALLE:
Barrabas! Gib tins den Barrabas!
PILATUS: Und... was solI ich mit Jesumachen?
ALLE:
Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Gib tins den Barrabas!
PILATUS: Den Unschuldigen solI ich kreuzigen? Ich finde aber keine
Schuld an ihm!
KAIPHAS: Wir haben ein Gesetz, und nach demselben Gesetz muss er
sterben, weil er sich zum Sohne Gottes gemachthat!
JUBAL:
Er sei der desTodes! Kreuzige ihn!
ALLE:
Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
CORVINUS:(derDiener kommt eilend mil einer Papyrusrolle, griifJt.)

Herr! Meine Gebieterin, Claudia Procula sendet dir diese
Botschaft.
PILATUS: (iibernimmt die Rolle, liest) Er ist unschuldig, den sie
verklagen. Werde nicht zum blinden Werkzeug des Hasses
der Juden. Lass ab van diesen Gerechten, da ich im Traume

74

viet wegen ihm litt. (Rollt die Schrift zusammen.Zum Diener)
Geh und melde der Herrin, Pilatus weiB ihr Schreiben zu
ehren. (Steht auf und eilt aus dem Gerichtssaale, auch
Corvinus ah.)
ELEAZAR Urteile, Pilatus! Kreuzige ihn! Ans Kreuz mit ihm! (Liirm.)

XVIII. Auftritt
NIKODEMUS: (kommt mit Esther aus seinem Hause.) Mein Kind, bleibe
daheim. Sobald ich das Urteil erfahre, eile ich zu dir.
ESTHER: Vater, ich bitte dich, briDge mir eine gute Nachricht, auch
Maria wartet schon darauf.
NIKODEMUS: Gehe zu ihr und troste sie, sobald ich etwas weiB, will ich
Joachim und Philippus zu euch schicken.
-:
ESTHER WiT erwarten sie sehnstichtig! Friede sei mit dir, mein Vater!
(Ab.)

XIX. Auftritt
(Pilatus kommt aus dem Paliiste, hinter ihm Jesus, mil
Dornen gekront.)
PILATUS: Hier kommt er! Schauet! Ecce homo! Sehet den Menschen!
JUBAL:
(und die Juden) Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
PILATUS: Sehet euer Konig!
ALLE:
Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
PILATUS: Euren Konig solI ich kreuzigen?!
KAIPHAS: WiT haben keinen Konig als den Kaiser!
ELEAZAR: Kreuzige ihn!
ALLE:
Kreuzige ihn!
PILATUS: Was hat er Schlechtesgetan?
KAIPHAS: Lasst du ihn frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder,
der sich zum Konig macht, widerspricht dem Kaiser.
PILATUS: Ich sollte kein Freund des Kaisers sein?
ANNAS: Sprichst du ihn frei, verklagen WiTdich beim Kaiser!
PILATUS: Schweiget! Bringt mir Wasser! Euer Wunsch gehe in
Erftillung. Ich verktinde das Urteil!
ELEAZAR: Er ist des Todes schuldig! Kreuzige ihn!
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ALLE:
Fort mit ihm! Kreuzige ihn!
CORVINUS:(bringteine Schiissel, Wasser und ein Tuch)
PILATUS: (wiischt die Hiinde) 1ch bin unschuldig am Blute dieses
Gerechten. 1hrsehet!
JUBAL:
Sein Blut komme tiber uns und unsereSohne!
ALLE:
Sein Blut komme tiber uns!
PILATUS: Centurio!
PETRONIUS: Befehl!
PILATUS: Bringe drei Kreuze! Ftihre die zwei Missetater vor, die ich
zum Tode verurteilte, und lasse Barrabas frei.
PETRONIUS: Dein Befehl, Prator! (Ab.)
PILATUS: Es geschehe nach eurem Willen. 1m Namen des romischen
Gesetzes verurteile ich Jesus van Nazareth zum Kreuzestod.
Sein Blut komme tiber euch und eure Kinder!
ELEAZAR: Es komme tiber uns aIle!
ALLE:
Kreuzige ihn! Sein Blut komme tiber uns!
PILATUS: Tiberius! Schreibe die 1nschrift des Kreuzes!
TIBERIUS:Herr! Was solI ich schreiben?
PILATUS: Schreibe: Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Zugleich auch in
griechischer und hebraischerSprache!
(Die Priester fliistern aufgeregt.)
KAIPHAS: Allergnadigster Statthalter! Machtiger Pilatus! Schreibe
nicht: Konig der Juden, sondern wie er sagte: ich bin der
Konig der Juden.
PILATUS: Was ich schrieb, ist geschrieben!
NIKODEMUS: (Eilt mit Joachim davon) Bringen wir seiner Mutter die
Trauerkunde, damit sie ihn noch einmal sehe!
PETRONIUS: (bringt die zwei Gefangenen, und drei Kreuze) Auf dein
Befehl fUhre ich die Gefangenendir vorl
PILATUS: SehetBarrabas, den Morder! 1chgebe ihn euch frei!
ELEAZAR: Barrabas, komme zu uns, du bist frei!
PILATUS: Die Verurteilten fUhret ab zur Kreuzigung! (Ab.)
JUBAL:
Ans Kreuz mit ihm!
ALLE:
Kommt, kreuzigen wir ihn! (Jesusund die Missetater nehmen
die Kreuze auf, der Zug bewegt sich nach Golgota. Der
Centurio voran, dahinter Soldaten. Jesus geleitend, ihm
folgen die zwei Missetater, Priester und Volk.
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xx. Auftritt
(Maria, Veronika, Esther, Magdalena, Lea und Jairus
kommen zum Tempel und begegnen Nikodemus und
Joachim.)
NIKODEMUS: Maria, gute Mutter, sei stark!
MARIA: Wo ist Jesus?Was haben sie rnit ihm getan?
NIKODEMUS: Sie geiBeltenund verurteilten ihn zum Tode!
MARIA:
(in Schmerz ausbrechend) In Allen geschehe der Wille der

Herrn!
JOACHIM: Tretet beiseite, bier kommt der Zugvortiber!
MAGDALENA:Barmherziger Gott! Sie tragenKreuze! (weint)
ESTHER: Er bricht unter der Last zusammen!
MARIA: Jesus! Mein Sohn!
VERONIKA: Der SchweiB rinnt ihm tiber das Antlitz. Konnte ich ihn

nur abtrocknen.

XXI. Auftritt
(Simon van Cyrene kommt zum Tore herein, dem Zuge
entgegen. Als er sie erreicht, briGht Jesus unter dem Kreuze
zusammen.Die Soldaten stoj3enihn grab, die Henkersknechte
schlagen ihn mil Geiseln.)
I. SOLDAT:
Stehauf! Schlagt, zu darnit er aufstehe!
ELEAZAR: Er verstand es stets sich zu verstellen. Schlagt zu!
I. KNECHT:Auf! (schliigt Jesu)Vorwiirts, horst du!
PETRONIUS: (blickt zuriick und geht zu Jesus)Titus, suchtjemand, der
ihm das Kreuz tragen hilft! Die OeiBelung hat ihn so
geschwacht, dass ernicht lebend den Oipfel erreicht.
TITUS:
Es sind Manner genug bier. (zeigt auf Simon) Der ist stark
genug, er moge helfen.
PETRONIUS: Kornrne her! Helfe dem Verurteilten das Kreuz tragen.
SIMON: (tritt hin) Oem trage ich es! Wenn ich nur mehr fUr ihn tun
konnte! (Hilft Jesus aufund nimmt das Kreuz.)
VERONIKA: (zu den Soldaten) Wenn ihr ein Herz baht, so lasst rnich
nur einen Augenblick zu ihm. (reicht Jesus ihr Tuch) Outer
Meister, wische dir den SchweiBab.
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JESUS:

Der Hirnmlische Vater vergelte dir deine Gtite! (gibt das
Tuch zuruck)
MARIA:
(schmerzhaft) Mein Sohn! ...Mein Jesus! (bricht zusammen)
JESUS: Mutter, stehe auf! Lass alles erftillt werden, was nach dem
Willen meines Vaters in Erftillung gehen muss. Am dritten
Tage sehenWiTuns wieder.
MARIA:
(sich erhebend)Oh, du, mein heiligster Sohn!
JUBAL:
Fort mit diesen da! Aus dem Weg! Vorwarts! (Die Soldaten
drangen Maria und Veronika beiseite.)
PETRONIUS: Brecht auf! Weiter!
FOLTERKNECHT: Weiter! Los! (Jesus geht schwankend weiler,
Simon tragt das Kreuz.)
JUBAL:
Lass nUTihn das Kreuz tragen! Jetzt gibt es keine Verstellung
mehr! (Der Zug verschwindet langsam in der Gasse.)
MARIA:
(schluchzend) Hirnmlischer Vater! Gib mir Kraft zur
Ertragung dieser Leiden! Mtitter, kommet, trauert mit mir.
VERONIKA: (nimmt ihr Tuch auseinander) SchmerzensreicheMutter!
Siebe das Antlitz deines Sohnes! Dir zum Trost druckte er es
in mein Tuch!
JOHANNEs:FolgenWiTibm, Maria, urn in der schwerstenStunde bei ihm
sein zu konnen.
MARIA:
Oh Jesus! Oh, mein Sohn! (Folgt dem Zuge von Johannes
und Veronika gestutzt.)
JESUS:
(an den weinenden Frauen) Ihr, Tochter Jerusalems, weinet
nicht tibeT mich, sondern weinet tibeT euch selbst und tibeT
eure Kinder. Denn sehet, es werden Tage kornmen, an
welchen man sagenwird: Selig sind die Unfruchtbaren! Dann
werden sie zu den Bergen sagen: "Fallet tibeT uns!" zu den
Htigeln: "Bedecket uns!" Denn tun sie dieses an dem grtinen
Holze, was wird mit dem dtirren geschehen?
JUBAL:
Auch jetzt lehrt er noch! Gebt ihm das Kreuz auf die
Schulter, er kann es schon seIbertragen.
FOLTERKNECHT: (zu Simon) Gib es hill, er solI es tragen! Vorwarts!
(Sie geben Jesus das Kreuz auf die Schuller, unleT dem er
abermals zusammenbricht.)
FOLTERKNECHT: Auf! (Schlagt ihn.)
(Jesus kann mil def Kreuzeslast nicht aufstehen, Simon nimmt wieder
das Kreuz. Der Zug geht den Berg hinauJ, am Endefolgen Maria und die
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Frauen. Das Orchester spielt: Rossinis Stabat Mater, wiihrend Jesus
seiner Kleider beraubt, auf Kreuz gelegt und genagelt wird. Dann wird
das Kreuz aufgestellt und die Inschrift mittels einer Leiter befestigt. Die
Missetiiter werden entbl'dst mit Stricken auf die Kreuze hinaufgezogen
und angebunden.)
CAIUS:
WenD du der Konig der Judenbist, so befreie dich jetzt!
(Die Musik verstummt.)
JESUS: Vater! Verzeihe ihnen, denn sie WiggeDnicht, was sie tun.
CAIUS:
(nimmt das Oberkleid des Herrn) Der Rock gehort mir!
TITUS:
Wir sind zu vierten! Es solI auf vier gleiche Teile geteilt

werden.
CAIUS:
TITUS:

Es ware Schadedarum! Der Wtirfel solI entscheiden!
Meinetwegen! Hier ist mein Helm, einen Wtirfel babe ich
auch! (setzensiGhund wurfeln)
ANNAS: Nazarether! WenD du wahrlich der Sohn Gottes bist, so steige
herunter von deinem Kreuze.
KAIPHAS: Allen Anderen konnte er helfen, sich seIber kann er nicht
befreien. Konig Israels, steige hemieder, und wir glauben an
dich.
JUBAL:
Jetzt solI ihn sein Gott retten, auf den er so fast vertraut.
LINKERMISSETATER:
Hore! Bist du Christus, so hilf dir jetzt selbst und
auch tins, denn du hast tins hierher geftihrt.
RECHTERMIS SETATER:
Ftirchtest du denn Gott nicht, der dich in
gleicher Verurteilung befindest? Uns widerftihrt Recht, denn
wir haben den Lohn ungerer Taten empfangen und verdient,
dieser aber hat nichts Boses getan. Herr! Gedenke meiner,
wenD du in dein Reich komrnst.
JESUS: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im
Paradiesesein.
CAIUS:
(steht auf) Du hast gewonnen. Dein sei der Rock!
KAIPHAS: He du, der den Tempel Gottes in drei Tagen zerstorst und
wieder autbauest,befreie dich!
JUBAL:
Anderen hat er geholfen, warum hilfst du dir seIbernicht?
JESUS:
(ausrufend)Eloi, Eloi, Lamrna Sabactani!
ELEAZAR: Er ruft denElias!
TITUS:
(schuttet aus einer Flasche auf seinen Schwamm und reicht
ihn Jesus hinauf.)
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KAIPHAS: Wollen wir doch sehen, ob Elias komrnen wird, ihn zu
befreien.
JESUS: Mutter! Siebe deinen SohnI Sohn, siebe deine Mutter! ...ich

diirste!
TITUS:
JESUS:

(reicht ihm von neuen den Schwamm)
(lasst das Haupt sinken) Es ist vollbracht! ...Vater, in deine
Hande empfehle ich meinen Geist! (Es wird finster, Blitze
lucken, Donner. Vorhang des Tempels reij3t in der Mitte
auseinander.)
KAIPHAS: Was ist das? Die Erde bebt!
JUBAL:
Lasst tins fliehen! (AIle stiirzen davon, siGh manchmal

erschrecktumblickend.)
PETRONIUS: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!
ALLE:
(eilen die Brust schlagend davon)0, wehe tins! Wehe tins!

XXII. Auftritt
(Josefv. Arrimathaa kommt mit Nikodemus undJoachim.)
JOSEFv. A.: Erst vcr kurzem wurde unser neues Familiengrab fertig,
dart werden wir ihn beisetzen.
NIKODEMUS: Db uns Pilatus den Leichnam herausgebenwird?
JOSEF
v. A.: Ich werde ihn bitten, wenn es notig ist, meine Bitte auch
mit Geld unterstUtzen. Derweilen bereitet alles zum
Begrabnisse vor. Nikodemus, sorge fUr die Salben, und du,
Joachim, fUr die Linnen.
JOACHIM: Herr, wir mUsseneilen! (Mit Nikodemus ab. Josefv. A. geht
zu Pilatus.)

XXIII. Auftritt
PETRONIUS: (steigt vom Pferde, eilt in den Palast. Kaiphas, Levi,
lubal, Annas stiirzen zum Tempel.)
KAIPHAS: (in der Vorhalle) Der Sabbat dart nicht entheiligt werden, die
Leiber dtirfen nicht an den Kreuzen hangenbleiben.
ANNAS: Gehet zu dritt zu Pilatus und verlangt das Brechen der

Gebeine.
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KAIPHAS: Jubal, Eleazar und Levi, ihr geht sogleich zum Statthalter.
JUBAL:
WiT gehen, Hohenpriester! Herunter yom Kreuze werden WiT
ihn leichter bekommen, als hinauf aufs Kreuz.
ANNAS: (geht die Tempelstufen hinauf und kommt plotzlich zuriick
gestiirzt) Sehet! Der Vorhang des Heiligtums ist in der Mitte
gespalten.
ELEAZAR: Kaiphas! Hohenpriester, was solI das bedeuten?
KAIPHAS: Gar nichts! 1st er zerrissen, so werden WiT ihn ausbessem.
Redet vor niemand dayan, das Volk ist aberglaubisch und
halt es noch fUr eine Strafe des Himmels. (zieht den Vorhang

zusammen)
ANNAS:

Doch gedenket an den Anspruch des Nazarethers: "Am
dritten Tage werde ich auferstehen."
KAIPHAS: WiT werden dafUr sorgen, dass er nicht auferstehe!
ELEAZAR: Wie leicht konnten die JUnger seinen Leichnam stehlen und
dann van seiner wunderbarenAuferstehung reden.
KAIPHAS: Was auch immer geschehe, die Aufrechthaltung unserer
PriesterwUrde ist das erste. Nachdem die Gebeine gebrochen
und den Leichnam yom Kreuze genommen, geht ihr, Jubal
und Eleazar mit zur Beisetzung, stellt dart yom Statthalter
gemietete Soldlinge als Wachen auf, und versiegelt das Grab.
ANNAS: Ich bewundere deine Vorsicht! Du handelstrecht!
KAIPHAS: Jubal! Gehet und handelt nach meinem Befehle!
JUBAL:
WiT gehorchen mit Levi und Eleazar zu Pilatus!
JOSEFV.A.: (tritt aus dem Hause des Pilatus und eilt davon)
KAIPHAS: Komm, Annas, bringen wiT den Vorhang des Heiligtums
wieder in Ordnung, bevor man noch Hindemis davon hat.
ANNAS: Dieser Nazarether hat tins Sorgen bereitet, und was das
Schlimmste ist, ich fUrchte, es ist noch nicht alles beendet.
KAIPHAS: Jetzt wolltest du schwach werden, wo der Sieg unser ist?
Komm, folge mir! (Gehen in das Heiligtum)

XXIV. Auftritt
A

JUBAL:JOSEFV.

(mit Levi und Eleazar zu Pilatus).:
(Nikodemus, Joachim und Tobias tragen jeder auf der
Schuller ein Packet) Gerade vor rnir war der Hauptmann bei
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ibm, und meldete den Tad des Nazarethers, daraufuin gab mir
der Statthalter den Leichnam befalls.
NIKODEMUS: Wir haben inzwischen alles eingekauft, Joachim und
Tobias bringen auch Myrrhe und Aloe.
JOSEF
V. A.: Dann lasst uns diesen Traurigsten aller Wege antreten.

(Leise Trauermusik)

XXV. Auftritt
LONGINUS:(zu Claudius. lubal, Levi und Eleazar kommen aus dem
Palaste) Wachkommandant Longinus meldet sich auf Befehl.
CLAUDIUS:Der Statthalter befiehlt das Brechen der Gebeine, nachher
nehmt ihr sie yom Kreuz herunter. Der Leichnam des
Nazarethers wird nur demjenigen ausgeliefert, der die Schrift
des Statthalters aufweist. Vier Mann auf Wache zum Grabe.
LONGINUS:(kehrtsiGh um und geht mil 4 Soldaten ab, sparer wird er
oben sichtbar. Die Musik spielt Trauerweisen.)

XXVI. Auftritt
KAIPHASUNDANNAS:
(kommen aus dem Heiligtume des Tempels)
JUBAL:
(und Gefiihrten kommen eben an) Alles ist erledigt. Er gab
tins Soldaten zur Grabwache und sprach: "Jetzt geht und
bewachet ihn wie ihh konnt."
KAIPHAS: Jubal, nirnm einige Tempelhtiter mit und versiegelt das Grab.
Nachher komme wieder zu mir.
JUBAL:
Wir gehen schon! Kornm, Eleazar! (Kaiphas und Annas
gehen in ihr Haus. Jubal seitwiirts ab.)
LONGINUs:(befiehlt den Soldaten, den Missetiitern die Gebeine zu
brechen, und bohrt seine Lanze in die Seite Jesu. Die
Missetiiter werden vom Kreuz genommen und seitwiirts fort
getragen. Josefv. Arrimathiia und die Brudern nehmen auch
Jesu vom Kreuze und legen ihn in den SchossMariens. Die
Frauen wehklagen. Der Leichnam wird in Tucher gehullt und
zum Grabe getragen, dart walzen sie gerade den Stein davor,
als Jubalmit der Wache erscheint.)
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JUBAL:

Mit dem Siegel des Tempels verschlieBe ich das Grab! Ihr
Wachen seid fUr den Siegel verantwortlich. (Ab. Josef,Maria
und die anderen kommen vom Berge. Char: Stabat Mater.)
(Vor dem Palaste Pilatus halt eine Wache.)
PETRONIUS: Wache halt! Ruht! (eilt in den Palast)
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Schlussszene
(Ostermorgen, Tagesanbruch, leise Musik)
SALOME: (geht mit Magdalena zum Grabe.) Salben und Gewtirze
haben wir, doch wer wird uns den Stein hinwegwalzen?
MAGDALENA:Vielleicht kornmen doch einige van den Aposteln.
SALOME: Magdalena, siehe, der Stein ist nicht mehr vor der

Grabesoffnung.
MAGDALENA:Dann sind sicher die Apostel schon dart. (erreichen das

Grab)
SALOME: (erschrocken) Der Leib des Herro ist nicht mehr hier!
MAGDALENA:Die Tticher, die Linnen liegen aIle da, doch wo ist der
Herr? Da haben unsere Feinde die Hand im Spiele! (brechen
in Triinen aus)
ENGEL: (erscheint, die Frauen erschrecken) Ftirchtet euch nicht,
wenD ihr Jesus van Nazareth, den Gekreuzigten sucht. Er ist
nicht mehr hier, er ist auferstanden. Sehet den art, wohin er
gelegt wurde. Doch gehet und ktindet es den Aposteln. Er
geht vor euch nach Galilaa, dart werdet ihr ihn sehen, wie er
vorausgesagthat. (Engel ab.)
SALOME: Christus ist auferstanden!
MAGDALENA:Alleluja! Eilen wir zu den Aposteln, ihnen die frohe
Botschaft zu verktinden. (Die Frauen eilen davon. Der Char
singt: Der Heiland ist erstanden...)
(Die Apostel sind im Letzten Abendmahl-Saal versammelt,
der Vorhang offnet siGham Ende des Gesanges.)
SALOME: Ja, das Grab ist leer, und ein Jtingling saB am Rande des
Grabes in glanzendem schneeweiBemGewande.
MAGDALENA:Er sagte uns, der Herr sei auferstandenund gehe vor euch
nach Galilaa.
ALLE:
Alleluja! Alleluja!
JESUS:
(erscheint den Aposteln) Friede sei euch! Ftirchtet euchnicht!

Ich biDes!
JOHANNES:Oh,mein Herr! (fiillt auf die Knie)
ALLE:
(schauen zerstort)
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JESUS:

ALLE:
JESUS:

Was seid ihr so erschrocken? Und warum entstehen solche
Gedanken in euren Herzen? Sehet meine Hande und FUBe,
denn ich bin es selbst. FUhlet und sehet, ein Geist hat weder
Fleisch noch Gebeine, wie ihr sehet, dass ich habe!
Oh, unser Herr, unserMeister! (fallen var ihm nieder)
Gehet hill in aIle Welt und lehret aIle Volker halten, was ich
euch geboten babe, und taufet aIle im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und ich bin bei elich, big
ans Ende der Welt!
(Jesus verschwindet. Die Glacken tonen. Musik: Der Heiland
ist erstanden.)

---ENDE

--.

(Erste Vorstellung deutsch in Budaors, am 26-sten August 1934.
Bat6 Laszl6)
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