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Lasst alles liegen!
Ein Mann sitzt da, ein Buch in der Hand. Im Folgenden spricht er zu einer imaginären Person durch eine imaginäre Tür.
Mann: Nö, Schatz, ich hab keine Zeit fürs Abtrocknen. Ich muss noch schnell diesen Text
hier lesen.
Übrigens ein toller Text. Sehr tiefgehend. Da kriegt man eine völlig neue Sicht von der Nachfolge Jesu.
Nö, einkaufen musst heute du. Ich muss doch nach der Arbeit noch schnell ins Pfarrbüro, ein
paar Blätter für heute Abend kopieren. - - Na, Bibelkreis ist heute. Bin ich doch dran mit der
Vorbereitung diesmal.
Ja, natürlich, nächste Woche gehe ich dann einkaufen. Nein, das heißt, da sind ja jeden Abend
die "Exerzitien im Alltag", das geht doch schon immer um sechs los. - Ja, tut mir leid, aber da
musst du dann die Kinder ins Bett bringen.
Also übernächste Woche kann ich ganz bestimmt … auch nicht einkaufen gehen, da bin ich
doch die ganze Woche auf diesem Meditationskurs. - - Nö, die Fastenwoche da in diesem
Kloster mache ich erst in drei Wochen.
(Er liest im Buch.)
Wow, hör dir das mal an! Das sind Gedanken! - - Ach, nie hast du Zeit für ein vernünftiges
Gespräch. Du, das ist echt traurig mit dir. Dein Glaubensleben ist total oberflächlich geworden. Als ich dich kennengelernt habe, warst du doch so engagiert und so interessiert. Aber das
ist alles eingeschlafen bei dir. Versuch doch mal, das wieder zu ändern!
Also, ich geh dann. Wie gesagt, heute Abend wird's später. - - Nö, in den Abendgottesdienst
kannst du heute unmöglich gehen. Ich komme zu spät in den Bibelkreis, wenn ich die Kinder
allein bettfertig machen muss.
Ja, was kann ich dafür, wenn ich das ganze Wochenende auf dieser Kirchenvorstands-Klausurtagung sein musste? Wärst du halt mit den Kindern in die Kirche gegangen! - - Ja, also allein mit fünf Kindern, das wird doch wohl kein Problem sein, oder? Oder schau halt das
nächste Mal den Gottesdienst im Fernsehen an. Geht doch locker während dem Kochen.
Also, ciao Schatz. Gell, tu mal wieder mehr für deinen Glauben!

