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Komm, Herr Jesus
Papa sitzt am Mittagstisch mit seinen zwei Kindern, die nur imaginär anwesend sind.
Papa: Svenja, Mensch, jetzt lass halt mal deinen Bruder in Ruhe! Das könntest du mit deinen fünf
Jahren schon allmählich wissen, dass der auch mal alleine spielen will!
Überhaupt, ihr kommt jetzt zum Essen. Die Suppe steht schon auf dem Tisch, und ich hab
Hunger.
Er dirigiert die Kinder zum Tisch, hievt den Kleinen in den Kinderstuhl, bindet ihm den Latz um
und lässt dabei das übliche Papi-Gesülze vom Stapel.
So, Kinder, jetzt tun wir noch beten. Ihr wisst ja, alles was wir haben kommt von Jesus, und
deshalb ist es auch wichtig, dass wir ihm für alles danken, besonders für's Essen. Also, geben wir
uns die Hände und tun schön beten.
(Feierlich:) Komm, Herr Jesus, sei unser … Nein, Svenja, das heißt „Komm, Herr Jesus“ und
nicht „Komm her, Jesus, sei unser Gast“. So, aber jetzt unterbrich mich nicht mehr und bete
schön mit!
(Feierlich:) Komm, Herr Jesus, sei unser (schrill:) Gaaaast! David, nimm die Hand aus der
Suppenschüssel! Herrschaftzeiten, jetzt hast du dir die Hand verbrannt! (Streichelt ihn.) Mensch,
David, du weißt doch, dass die Suppe heiß ist. (Greift an die Suppenschüssel.) Obwohl, so heiß
ist sie auch nicht mehr. Ist ja gut, David, hör auf zu heulen! Komm, Svenja, wir beten jetzt, ich
hab Hunger.
(Laut:) Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und David, beruhig dich doch!
Er hebt David aus dem Kindersitz und setzt ihn auf seinen Schoß.
So, jetzt geht’s wieder, oder? So ist es gut. Prima, David.
Also. (Atmet tief durch.) Komm, Herr (schrill:) Jesus Maria und Josef, jetzt wärst du beinahe
umgekippt, Herrschaft, Svenja, hör halt mit dieser saublöden Schauklerei auf!
(Schnauft heftig durch.) So, jetzt wird gebetet, egal was passiert, ich hab Hunger und die Suppe
ist kalt.
Also. (Resigniert:) Komm, Herr David, nicht in die Suppe greifen, Jesus, sei unser Gast und
Svenja hör mit der Schauklerei auf segne was du Lausbub, jetzt lass endlich die Suppe in Ruhe
uns bescheret hast. Amen.
Zusammenbruch bei Papa.

