
Anspiel Zeltgottesdienst 30.05.2010

Verfasst durch Helmut Meiser.  Es darf jederzeit auch modifiziert eingesetzt

werden.

Hinweise: Dieses Anspiel wurde in einem Zeltgottesdienst durchgeführt. Die Predigt
befasste sich damit, dass die Menschen ursprünglich sehr mobil (Nomaden) waren
und auch Gott in einem Zelt (Stiftshütte) wohnte. Gott lässt sich nicht in (Gottes-)
Häuser einsperren.
Ablauf: ein sauber gekleideter Imobilienverkäufer blättert seinen Verkaufskatalog
durch. Nach einer kurzen Zeit kommt der Interessent um sich beraten zu lassen.

Der Verkäufer blättert jeweils eine Seite auf, um die Immobilie vorzustellen. Dazu
wird ein A4 großes Bild verwendet, so dass die Zuschauer auch einen glaubwürdigen
Eindruck bekokommen. Dies lässt auch die Möglichkeit zu, aus dem Ordner die
Texte-Stichworte  abzulesen.

                Immobiliensuche

********************

Verkäufer Interessent

Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich bin auf der Suche nach einer Immobilie.

Da hätte ich gerade ein Objekt für Sie.
Es ist frisch eingetroffen und befindet
sich in bester Aussichtslage.
Der Komplex ist 321m hoch und verfügt
über 200 Suiten, einen eigenen Jachthafen 
und einen Hubschrauberlandeplatz. 
Es ist das "Burj Al Arab" in Dubai.
Wir verhandeln gerade mit der Regierung
der Vereinigten Emiraten um einen Preis-
nachlass von 180 Millionen $.
Die Immobilie wäre bei Barzahlung sofort
zu erwerben. Sehr schön aber wie hoch sagten Sie ist das

Gebäude?
Etwa 321m. Das ist aber schade. Ich habe nämlich

Höhenangst und mir wir sofort schlecht
wenn ich oben von der Aussichtsplattform
schauen will, ob unten gerade der Golfplatz 
frei ist. Aber sicher haben Sie noch etwas
anderes im Angebot, vielleicht auch mehr in 
der Nähe?

Aber sicher – da wäre noch ein romantischer 
Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert an der Grenze 
zu Österreich. Das schlossähnliche Anwesen 
gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
von Deutschland und wird täglich von ca. 5000 



Gästen besucht besonders von Japanern. Aber
das ließe sich sicher in  Zukunft etwas eindämmen.
Es handelt sich um das Schloss Neuschwanstein. Sehr gut, aber sagen Sie, steht das Gebäude

nicht unter Denkmalschutz?

Das ist freilich richtig. Könnte ich dann nicht den Ostflügel abreißen
lassen und statt dessen eine Sauna und einen
Whirlpool hinstellen.

Über diesen Punkt müßten Sie mit der bayrischen
Landesregierung verhandeln. Mit etwas Geld ist
da aber sicher etwas zu machen. Hmm. Ich weiß nicht recht. Was käme denn

sonst noch in Frage.

Oh wir hätten da noch eine schicke Villa mit Park
in der Nähe von Stuttgart. Sie diente schon
verschiedenenMinisterpräsidenten als Domizil.

Verkäufer Interessent

Die Gebäude wurden vor gut 100 Jahren im
französischen Barockstil errichtet. Die 
gesamten Baukosten der Villa samt Park 
betrugen 2,8 Millionen Goldmark .
Wie Sie sehen wurde an nichts gespart.
Die Immobilie, es handelt sich wie Sie sicher
schon herausgefunden haben, um die Villa
Reitzenstein, wird gerade von der Landes-
regierung genutzt, wäre aber als Geldanlage
sicher ein Schnäppchen. Eigentlich wollte ich die Immobilie selbst

nutzen. Sie muß auch nicht so groß sein.

Nun, da gibt es noch ein Zweifamilienhaus
in Waiblingen, oder dachten Sie mehr an eine
Dreizimmerwohnung in Necklinsberg. Haben Sie auch etwas Preiswertes im Angebot?

Sicher. Da gibt es noch das Asylantenheim in
Winnenden. Die Stadt bietet es gerade zum
Verkauf an um die Abrisskosten zu sparen. 
Wenn man das Dach abdichtet und die 
Duschköpfe in den Gemeinschaftduschen 
entkalkt, kann man im Sommer bestimmt ein 
paar Wochen darin leben. Bis zum Winter kann
man ja dann den 2. Holzofen wieder reparieren.
Die Torfisolierung in den Wänden könnte ja noch
eine Weile bleiben. Wissen Sie, mir würde auch etwas einfaches

reichen. Etwas kompaktes schlichtes. So etwa.
Zeigt mit den Händen eine kleine Form

Es bräuchte auch kein fließendes Wasser haben.
Und auf Strom könnte ich am Anfang auch
verzichten.



Auch dafür habe ich das Richtige für sie.
Es ist genau für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und
passt sich auch Ihrem Geldbeutel an.
Schauen Sie.

Er macht einige Schritte nach hinten und kommt

mit dem Zelt nach vorne. (kleines Zelt, oder knallt eingepacktes Zelt auf den Tisch). Der Interessent

betrachtet es mit einer Mischung von $eugier und Entsetzen.

$ach einigen Sekunden Standbild.

Ende der Szene.

 


