
Das Gute gönnen im Großen und Kleinen 

 

 

Neid (schwarz angezogen) schleicht sich hinter dem Klavier rum, Gut (weiß angezogen) 

sieht ihn. 

 

Gut:  Hey was machst du denn da? 

Neid: Ich bin der Neid und ich warte auf die Gemeinde. 

Gut:  Auf die Gemeinde. Wie meinst du das? 

Neid:  Naja, der Gottesdienst ist gleich aus. Ich warte bis alle rauskommen. 

 

2 Frauen kommen von rechts rein gelaufen. Unterhalten sich mit Gestehen, aber sprechen 

nicht laut.  so zu sagen eine Unterhaltung ohne Ton. Neid schleicht sich an sie ran und 

berührt Frau 1. 

 

Frau 1: Hast du eigentlich schon das Haus von den Wunderlichs gesehen. Man fragt sich 

warum sie nicht gleich einen Palast bauen. 

Frau 2: Naja, sie arbeiten ja auch hart und viel und machen viel selber an dem Haus. 

 

Neid will auch Frau 2 berühren. Gut geht dazwischen. 

 

Gut: Lass das. Was tust du hier. 

 

Neid lacht sie aus und dreht sich an ihr vorbei und berührt Frau 2. 

 

Gut zu Frau 2: Nein tu‘s nicht. Hast du schon vergessen wie gut Fr. Wunderlich immer zu dir  

war, wie sie dich herzlich willkommen geheißen hat und dir das einleben leicht 

gemacht hat. 

Frau 2: Ein bisschen protzig ist das Haus schon gedacht. Man könnte meinen sie haben‘s  

nötig. 

Frau 1: Und wie die Linda Wunderlich seit neustem rumläuft. Lauter neue, schicki-micki  

Kleider. 

Frau 2: Und der Hr. Wunderlich steht ja ständig überall vorne. Kaum noch ein Gottesdienst 

oder ein Bibelabend wo er nicht in der ersten Reihe steht. Also wenn der nicht an 

Geltungssucht leider, wer dann? 

 

Die Frauen gehen weiter. Ein Mann kommt hinter der Tür vor. Neid will auf ihn zugehen. 

Gut stellt sich ihm in den Weg. 

Gut:  Lass Dieter in Ruhe. Du hast schon genug Unheil gestiftet. 

Neid geht an ihr vorbei und berührt Dieter. 

Dieter zu sich selbst: Ist der Wolfgang heute doch tatsächlich mit seinem neuen Auto  

gekommen. Paradefahren vor der Kirche. Das ist ja wohl das letzte. 

Gut:  Nein was redest du denn da. Soll er die 5 Kilometer zu Fuß gehen nur dass keiner  

seinen Porsche sieht? Ihr seid doch befreundet, du weißt, dass er mit dem Auto nicht 

protzen will. 

Dieter: Also früher war der Wolfgang ja echt nett, aber dieses Vorführen vom Auto. Dem läuft  



der Rotz doch auch bergauf. Denkt er sei etwas Besseres nur weil er jetzt ‘nen 

besseren Job hat und sich so ein Auto leisten kann. 

 

Dieter geht aus dem Bild. Gut und Neid stehen sich anklagend gegenüber. 

Gut:  Du widerliche Kreatur. Lass ihn in Frieden und die anderen auch. Macht es dir Spaß 

mit deinem Neid Freundschaften, Liebe und Wärme zwischen den Menschen einfach 

zu zerstören. Wie kannst du nur…. 

Neid (unterbricht): Du nennst mich eine widerliche Kreatur? Habe ich einen von diesen hier  

zu irgendetwas gezwungen? Gerade kommen sie aus dem Gottesdienst. Sie alle 

wissen was Richtig und Falsch ist. Sie alle hatten die Wahl. ICH habe keinen von 

Ihnen gezwungen mit Neid zu zerstören was Liebe gebaut hat. Und du nennst MICH 

eine widerliche Kreatur? 

 

 

 

 

Von T.M. K. 

 

 

Dieses Stück darf gerne in anderen Gemeinden verwendet werden. Benachrichtigen Sie in 

diesem Fall bitte die Kirchengemeinde Hohenhaslach. 

 


