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Teil 1 (Susanne Niemeyer) 

Vor zweitausend Jahren sitzen fünf Frauen und zwölf Männer zusammen, vielleicht sind es auch 

mehr. Sie sitzen in einer Dachgeschosswohnung, die Fenster sind verschlossen, die Wände sind 

dick. Petrus und Jakob sind da. Maria und Johanna, auch Thomas, Susanna, Simon und Maria 

Magdalena. So viel ist sicher, soweit man sicher sein kann. Nicht ausgeschlossen, dass auch der 

alte Mann dabei ist, der das Brot mit der krossen Kruste verkauft. Einige sagen, dass die 

Tuchmacherin dazugehört. Immens reich soll sie sein und alleinstehend. Aber das ist eine andere 

Geschichte. Alle sind müde. Ihre Gesichter sind leer, sie sprechen nicht viel. Der Tee in ihren 

Gläsern ist lauwarm, und die Hoffnung hat wunde Füße. Sie ist mit dem Tod um die Wette 

gelaufen. Fünfzig Tage ist das jetzt her. Eine halbe Ewigkeit. Auch nach dem Tod des 

Wanderpredigers treffen sie einander regelmäßig. Er hat Wind gemacht und Staub aufgewirbelt. 

Den Mächtigen ist er auf die Füße getreten. Er hat ihnen das Blaue vom Himmel versprochen, 

und seine Worte schmeckten nach Brot und Salz. "Fürchtet euch nicht", hat er gesagt. Immer 

wieder "Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, verloren zu gehen. Fürchtet euch nicht vor der 

Leere und vorm Mittelmaß. Fürchtet keine Großmäuler. Fürchtet euch nicht vorm Fallen und auch 

nicht vorm Fliegen. Fürchtet euch nicht vor euren Träumen, auch nicht vor den Alpträumen. 

Fürchtet euch nicht vor Geistern. Fürchtet euch nicht vor der Furcht." Das haben sie behalten. 

Und dass eine andere Welt ganz nah ist. Thomas räuspert sich. Die Worte bleiben im Hals 

stecken. Alles, was ihm einfällt, klingt hohl und falsch. Maria Magdalena versucht, etwas 

Aufmunterndes zu sagen. Petrus fährt ihr über den Mund. Die Stimmung ist gereizt. Immer öfter 

flammt Streit auf. Wer nun das Sagen hat. Worte wie "hätte", "sollte" und "müsste" fallen. Es gibt 

Gerüchte: Dass jeder, der sich zu dem Gekreuzigten bekennt, verhaftet wird. Anfangs, in den 

ersten Wochen nach seinem Tod, war alles noch so lebendig. Da war er ihnen ganz nah, ging ein 

und aus und aß sogar mit ihnen. Einige haben ihn unterwegs getroffen, und einer schwört, seine 

Wunden berührt zu haben. "Bleib bei uns", baten sie. "Ich bin bei euch", sagte er, "aber anders. 

Ihr werdet es spüren. Eine Kraft werdet ihr spüren, die euch groß macht. Die euch wachsen lässt, 

weit über euch hinaus." Sie hingen an seinen Lippen, als er weitersprach: "An alle, die wenig 

besitzen. An alle, die Sehnsucht haben. An alle, denen etwas fehlt. An alle, die angefeindet 

werden: Freut euch, Ihr werdet tanzen!" "Wann?", fragten sie, "wann ist es soweit?" "Bald", sagte 

er. Seitdem warten sie. Aber er kommt nicht. Sie starren in den Himmel. Da sind nur Wolken und 

eine Krähe. Sie rufen. Doch selbst der Wind schweigt. Vor zweitausend Jahren sitzen fünf Männer 

und zwölf Frauen in einer Dachgeschosswohnung und verstehen die Welt nicht mehr. Der Himmel 

findet woanders statt. 

Teil 2 (Matthias Lemme) 

Frau Kirchner sitzt auf einem grünen Barhocker. Der Hocker steht im Bistro Hawaii, unter freiem 

Himmel, auf dem Campingplatz am großen Fluss. Frau Kirchner ist die erste an diesem Morgen 

und überhaupt eine der wenigen, die gerade hier sein dürfen. Als Dauercamperin der ersten 

Stunde sind ihr ein paar besondere Rechte zugewachsen. Der Wohnwagen ist ihr Fluchtpunkt. 

Wenn sie sich selbst nicht mehr aushält, die ganze Last der Tradition, kommt sie hierher. Nach 

ein paar Schwimmzügen im Fluss und einem Gläschen in der Abenddämmerung mit Karin, Kalle, 

Paul und den anderen sitzt das Herz meistens wieder gerade. Nicht heute.  
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"Ich bin 52", hat sie neulich zu ihrer besten Freundin gesagt, "und fühle mich wie 200. Oder 2000. 

Guck uns doch mal an." Das war auf einem Empfang kurz vor Pfingsten. Und dann haben die 

beiden sich angeguckt und sie haben zwei Frauen gesehen in gedeckten Kostümen, mit 

hochgesteckten Haaren, einem silbernen Kreuz um den Hals und müden Augen. "Wir sind halt 

keine 19 mehr", hat die Freundin gesagt, "dafür haben wir was erlebt! Wir haben was aufgebaut. 

Die Herberge gibt’s überall auf der Welt. Und die Falten? Wir sind erwachsen geworden. Das 

passiert." Frau Kirchner stützt die Ellenbogen auf den Tresen aus dunklen Treibholzplanken. Aus 

ihrem Kaffee steigen Wölkchen in den Himmel. Die Herberge ist ihr Lebenswerk. Sie war 19, als 

sie damit anfingen. Sie nannten sie "Herberge für Brot und Träume", andere sagen zu ihr Kirche. 

Sie hatte Energie wie 20 Pferde. "Macht mal", hatte der alte Mann gesagt und ihnen das rote 

Backsteinhaus mit dem spitzen Glockenturm überlassen. So ging es los. Mit allen, die 

dazukamen. Sie hatten Wahnsinnsideen und großen Hunger; sie haben gekocht und geputzt und 

getanzt und Wunden versorgt. Mal gab es Wasser, mal gab es Wein, aber immer genug. Es war 

ein ewiges Kommen. Im Innenhof pflanzten sie Träume, die Gurken wuchsen in den Himmel. Und 

nachts riefen sie manchmal Halleluja, weil es sich anfühlte, als wohne ein großartiger, verrückter 

Geist unter ihnen. Ein paar Chronisten sprachen von Wundern. Aus den Wundern wurde eine 

Organisation mit Hausmeistern und Steuerzahlerinnen und Eigentümerversammlungen. Der 

Kaffee ist kalt geworden. Frau Kirchner schiebt den Becher von sich. Wann hat sich der Wind 

gedreht? Wann hat es begonnen, nachzulassen? Sie blättert durch ihr Tagebuch und bleibt an 

einem der letzten Einträge hängen. 13. Mai, Himmelfahrt: Jetzt ist auch noch der Jüngste 

ausgezogen. Die Kinder sind aus dem Haus. Gähnende Leere. Genauso fühlt es sich an. Als ob 

das Leben weitergezogen wäre. Das Feuer der Jugend. Ausgezogen. Auch aus der Herberge. 

Die besten Freunde drehen ab ins Private. Nicht ganz freiwillig in diesen Tagen. Aber das geht 

schon länger so. Alle wollen zu sich kommen. Auf sich achten. Mein Gott, noch mal, denkt Frau 

Kirchner, auf sich achten - das geht doch nicht allein! Frau Kirchner rutscht auf ihrem grünen 

Barhocker hin und her. Der Himmel findet woanders statt. Aber wo? 

Teil 3 (Susanne Niemeyer) 

Vor zweitausend Jahren warten fünf Frauen und zwölf Männer auf ein Wunder. Der Tee ist kalt 

geworden. Die Sonne ist zwei Fenster weitergezogen, aber verändert hat sich nichts. Die Worte 

sind auf der Strecke geblieben. Kann sein, dass es ein Engel ist, der plötzlich ruft: "Das Wunder 

beginnt in eurem Kopf!" Kann sein, dass da die erste erwacht und sich bewegt: "Im Kopf? Wieso 

denn dort?" "Wo denn sonst?", fragt der Engel und verschwindet, weil er in dieser Geschichte 

eigentlich gar nichts zu suchen hat. Aber manchmal braucht man einen Schubs von außen. Und 

tatsächlich kommt auf einmal Leben in die Runde: Eine sieht den anderen an, als würden sich 

die Gesichter öffnen und neue Welten hervorbringen. Sie spüren ein Kribbeln in der Herzgegend, 

ein fast vergessenes Gefühl - wie Verliebtsein und Höhenrausch, wie Juckpulver, wie der Moment 

kurz vorm Aufbruch. Eine Unruhe erfasst sie, die sie von den Stühlen reißt. Maria erhebt sich und 

Petrus stößt die Fenster auf. Alle haben gleichzeitig das Gefühl, endlich wieder Luft zu 

bekommen. Der Tod entweicht, die Lähmung lässt nach. Sie spüren Rückenwind, er treibt sie 

hinaus. Einer öffnet die Tür und tritt ins Freie. Die anderen stürmen hinterher. Viel zu lang haben 

sie hinter den Mauern gehockt. Viel zu lang haben sie geglaubt, jedes Wort aus seinem Mund 

konservieren zu müssen, damit bloß nichts verloren geht. Maria stimmt ein Lied an. Jakob dichtet 

eine Ode an die Freiheit. Petrus schwenkt eine Regenbogenflagge - weiß der Himmel, wo er die 

herhat. Alle reden durcheinander, das ist kein Chor, das ist Chaos. Und Gott schwebt über dem 

Chaos und ist froh, dass wieder Leben in ihnen ist.  
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Auf der Straße bringen sie den Alltag ins Stolpern. "Was sind das für Leute?", fragt eine Kundin, 

die rasch einen Korb voll Erdbeeren in Sicherheit bringt. "Ist denn schon Feierabend?", wundert 

sich der Kommunalbeamte und reibt sich die Augen. Der Priester empört sich: "Die sind doch 

betrunken!" Pferde scheuen, und ein Huhn entwischt dem Beil des Schlachters. Simon lacht, 

Maria Magdalena lacht. "Hier kommt die Zukunft", rufen sie. "Und sie beginnt jetzt!" "Die Alten 

werden ihre Träume erzählen. Die Jungen werden Visionen haben. Zusammen werden wir 

Prophetinnen und Propheten sein!" Ein Kreis aus Menschen bildet sich um sie. "Sind das nicht 

die, deren Anführer getötet wurde? Wie kommt es, dass sie lachen?" Erklären können sie das 

nicht. Sie stammeln und verheddern sich. Aber ihre Worte sprühen Funken. Sie entfachen ein 

Feuer, das viele ansteckt, aber niemanden verletzt. "Ich glaube", rufen sie, und jede hat eigene 

Worte dafür. Es gibt kein Richtig, kein Falsch, nur unterschiedliche Sprachen. Nicht jeder begreift 

alles. Manches bleibt fremd. Aber alle finden jemanden, der ihnen aus dem Herzen spricht. Und 

das reicht. Weil sie plötzlich verstehen, dass es hundert Arten zu glauben und hundert Arten zu 

lieben und hundert Arten zu hoffen gibt. Vor zweitausend Jahren sprengt der Himmel die engen 

Wände einer Dachgeschosswohnung und breitet sich aus, weiter, viel weiter als wir denken. 

Teil 4 (Matthias Lemme) 

"Hier, mein Herz", sagt Kalle hinterm Tresen und gießt Frau Kirchner Kaffee nach. "Du hängst 

fest, oder?" Sie trinkt einen großen Schluck und verbrennt sich die Zunge. Kalle guckt sie an mit 

diesem Ich-weiß-wie-du-dich-fühlst-Blick und sagt: "Erinnerst du dich an unseren Satz? Was wäre 

wenn?" Frau Kirchner muss lachen. Was wäre wenn. Das haben sie jahrelang gespielt, bis in die 

frühen Morgenstunden. Der Zauber des Konjunktivs. Der Konjunktiv hat ihnen immer eine Tür 

aufgehalten. Was wäre wenn? Wie lange schon haben sie den Konjunktiv vergessen? Sind es 

Jahre, oder Jahrzehnte? Ein Junge setzt sich auf den Hocker neben ihr. Er ist 15, vielleicht auch 

16. Er bestellt etwas in einer fremden Sprache. Kalle nickt und antwortet in wenigen Sätzen. Frau 

Kirchner beobachtet die beiden. Der wortkarge Kalle. Läuft plötzlich zu großer Form auf. 

Sonderbar. Sonderbar schön. Plötzlich versteht sie: Wir haben die Verbindung verloren. Zu den 

Anfängen. Zu denen, die uns in Frage stellen. Zur Wildheit der ersten Tage. Frau Kirchner rührt 

immer schneller in ihrem Kaffee. Wir haben die Verbindung verloren zu unseren Träumen. Zum 

großen Konjunktiv. Wir sind uns immer ähnlicher geworden und haben die ewig gleichen Lieder 

gesungen. Einstimmig! Als ob wir uns selber einkochen und konservieren für die nächsten 2000 

Jahre. Da hat sie eine Idee. Sie muss, sie will, sie wird nochmal anfangen. Nicht von Null. Sondern 

von jetzt an. Sie wird ihren Posten räumen und ihr Büro aufgeben. Sie wird eine Anzeige 

aufgeben. Ein Gesuch. Auf allen Kanälen. Sie wird sich an den großen Tisch vor das rote 

Backsteinhaus mit dem spitzen Glockenturm setzen und warten. Anders als damals, als sie 19 

war und eine wilde Träumerin. Aber genauso neugierig. Frau Kirchner nimmt einen Stift, reißt 

eine Seite aus dem Tagebuch und schreibt: Die Herberge für Brot und Träume sucht: dich. Egal, 

wie du bist und was du kannst, egal ob du jung bist oder alt, egal, ob du was hast oder nichts. Wir 

brauchen: dich. Um das Träumen zu üben. Um die Suppe gemeinsam zu löffeln. Um zu trinken 

und zu streiten und zu tanzen und um sich zu wundern. Um mehr zu sehen als das eigene Profil. 

Um die Sprache und die Farben wiederzufinden. Sie fotografiert die Nachricht und schickt sie an 

Susanna, die Pressefrau der Herberge. Damit sich die Nachricht verbreitet. Unter Zimmerleuten 

auf Wanderschaft und auf dem Strich in St. Pauli, in Schwesternwohnheimen und auf 

Demenzstationen, auf geheimen Fluchtrouten, in teppichbelegten Kirchenämtern und 

Vorstandsetagen, bis nach Transsylvanien und Timbuktu - bis an die Enden der Erde. Der Junge 

auf dem Hocker neben ihr wischt sich durch sein Handy. Er schaut auf. Er schaut sie an. Und 

sagt mit wunderschönem Akzent: Was wäre wenn? 
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