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Person 2 ist zu Hause, Person 1 kommt rein und wirkt völlig fassungslos.
Person 1 (abwesend) Hallo
Person 2 Hallo. Was ist mit Dir denn los? Du siehst aus, als hättest Du ein Gespenst
gesehen.
Person 1 Ja, äh, das stimmt sogar.
Person 2 Wie, Du hast ein Gespenst gesehen?
Person 1 Mir ist vorhin der alte Samuel von gegenüber begegnet.
Person 2 Der vor zehn Jahren gestorben ist?
Person 1 Genau der! Er hat mir sogar zugewunken.
Person 2 Unmöglich! Aber die Nachbarin von nebenan hat auch so etwas erzählt. Sie hat
den alten Sacharja, den Priester aus dem Tempel gesehen, der auch schon einige
Jahre tot ist. Ich habe gedacht, die spinnt, aber jetzt kommst Du auch mit so einer
Geschichte.
Person 1 Ist das jetzt das Ende der Welt?
Person 2 Ach was. Das habt Ihr Euch alle eingebildet.
Person 1 Nein, das war wirklich Samuel, ich war nur ein paar Schritte von ihm entfernt.
Person 2 Aber die Toten bleiben doch tot und kommen nicht zurück!
Person 1 Ob das was mit diesem Jesus zu tun hat?
Person 2 Aber der ist doch auch tot. Warst Du nicht sogar bei der Kreuzigung?
Person 1 Ja, das schon, ich stand weiter weg. Es war schon beängstigend, als es dunkel
wurde und nachher die Erde bebte. Und auf dem Nachhauseweg ist mir mein
Cousin Hallum begegnet, der im Tempel arbeitet und der hat vom Hohepriester
gehört, dass zur gleichen Zeit, wie die Erde bebte, der Vorhang im Allerheiligsten
zerissen ist.
Person 2 Ja, da habe ich auch von gehört, das kann aber auch Zufall sein.

1

Person 1 Zufall, ich weiß nicht. Und dann diese Begegnung mit Samuel, das kann doch
kein Zufall sein.
Person 2 Aber das hat doch mit diesem Jesus nichts zu tun, oder?
Person 1 Ich weiß nicht... er war schon ein außergewöhnlicher Mensch. Hast Du mitbekommen, dass er die taube Hanna geheilt hat?
Person 2 Ja, tatsächlich, das war bemerkenswert.
Person 1 Ich hatte noch gehofft, ihm noch einmal zu begegnen, damit er meine Zahnschmerzen heilt. Aber das ist jetzt leider zu spät.
Person 2 Sag mal, hat dieser Jesus nicht gesagt, dass er von den Toten wiederkommen
wird?
Person 1 Er hat gesagt, dass er am dritten Tag auferweckt wird.
Person 2 Weißt Du auch, wo das passieren wird?
Person 1 Wieso?
Person 2 Na, wegen Deiner Zahnschmerzen!
Person 1 (verzieht das Gesicht) Im Ernst, kann das nicht alles irgendwie mit diesem Jesus
zusammenhängen? Die Dunkelheit, das Erdbeben, der zerissene Vorhang und auch
die Toten, die hier erscheinen?
Person 2 Also mit den Toten, ich weiß nicht... Es steht natürlich in der Thora, dass Gott
Menschen ins Totenreich führen und auch wieder zurückholen kann...
Person 1 Stimmt! Und genauso kann er diesen Jesus am dritten Tag wieder auferwecken.
Person 2 Was dann wohl passieren wird...
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