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Der kleine Unterschied
Eine Frau ist an einem Schreibtisch beschäftigt. Es klopft.
Frau: Herein!
Ein Mann tritt ein. Er hat ein unsicheres Auftreten und einen slawischen Akzent.
Mann: Grieß Gott!
Frau (freundlich): Ja, bitte!
Mann: Ich sein hier richtig in Pfarrbiero?
Frau: Ja. Kann ich Ihnen helfen?
Mann: Sie sein Frau Pfarrer?
Frau (lacht): Nein, ich bin die Gemeindereferentin.
Mann: No, klingt auch nicht schlecht. - Äh, ich hätte eine Bitte, wenn erlaubt.
Frau: Ja bitte.
Mann: Ich mechte werden christlich.
Frau (erfreut): Sie wollen katholisch werden?
Mann: Njet! Nicht katholisch, christlich ich mechte werden. Ich sein Deitscher aus Russland, vor
kurzem erst riebergekommen, und in Russland ich nie nix gehert habe von Gott. Und hier in
Deitschland ich sehe so viele scheene Kirchen und ich kaufe das hier (zieht eine Bibel hervor),
eine Bibel, und da stehen drin so viele scheene Dinge. Jo, und drum ich mechte werden christlich.
Frau: Das freut mich außerordentlich, dass Sie sich da gerade für die katholische Kirche entschieden haben.
Mann: No, weil Sie hier gleich um Ecke.
Frau (enttäuscht): Ach so. (Optimistisch:) Na, auf jeden Fall wollen Sie jetzt katholisch werden!
Mann: Njet katholisch! Christlich!
Frau: Ja ja, das ist ja dasselbe.
Mann: Warum sie dann sagen „katholisch“?
Frau: Weil es auch noch die Evangelischen gibt, und Orthodoxe, dann noch Reformierte, Altkatholiken, so Freikirchen und noch ein paar … hundert andere.
Mann: Und das sein alles Christen?
Frau: Sagen zumindest alle.
Mann: No, aber Jesus hat doch gesagt, (blättert in der Bibel), wie hat gesagt?, ah, da: „Sie sollen
vollkommen sein in Einheit, damit die Welt erkenne, dass du, Vater, mich gesandt hast“.
Frau: Wir sind ja auch eins, also uns einig, im Prinzip.
Mann: Jo jo, Kommunistische Partei ganz frieher in Sowjetunion auch immer gesagt hat, wir sein
demokratisch, im Prinzip.
Frau: Aber das können Sie doch nicht vergleichen!
Mann: No, im Prinzip nicht. - Aber wenn alle eins, wieso sein dann da so viele Kirchen?
Frau: Weil es halt doch gewisse Unterschiede gibt.
Mann: No, was glauben zum Beispiel nicht die Evangelischen?
Frau: Die haben zum Beispiel eine andere Auffassung von der Transsubstantiationslehre.
Mann: Jo jo, natierlich . (Pause.) Äh, was sein das?
Frau: Transubstantiation? Das ist die Lehre, dass Jesus in Brot und Wein, also während der Messe,
äh, die Wandlung, - warten Sie, im Katechismus steht's genau drin, da sagt man nämlich sonst
leicht was Verkehrtes (blättert in einem katholischen Katechismus), ah, da: „So ist das Sprechen

des Einsetzungsberichtes ein im Namen und in der Person Jesu Christi gesprochenes Segensgebet über Brot und Wein, durch welches unter den Gestalten von Brot und Wein Leib und Blut
Jesu Christi, das heißt die konkret-leibhaftige Person Jesu Christi in ihrer Selbsthingabe für uns
gegenwärtig wird.“
Mann: Und das glauben die Evangelischen nicht?
Frau: Doch, schon, aber anders.
Mann: Und wie?
Frau: Was weiß ich, ich bin ja froh, wenn ich unseren Katechismus halbwegs kapiere.
Mann: Und was sein sonst noch unterschiedlich?
Frau: Dass die Evangelischen den Papst nicht anerkennen.
Mann: Dafier sie haben Martin Luther, hat Freind von mir gesagt. Bei Evangelischen Luther ersetzt
den Papst und alle Heiligen einschließlich Gottesmutter, sagt Freind von mir immer.
Frau: Außerdem ist bei den Evangelischen alles so ungeregelt: Jede Gemeinde kann im Gottesdienst
machen, was sie will; die Pfarrer werden nicht richtig geweiht; und es gibt nicht einmal eine
evangelische Kirche! Wir haben ja in Deutschland schon dutzende davon!
Mann: Jo jo, und das ist schlimm?
Frau: Ja! Bei uns in der katholischen Kirche ist wenigstens genau geregelt, was gültig ist und was
nicht! Bei und weiß man, was man hat!
Mann: No, dann sind die Unterschiede ja ganz groß!
Frau: Nein, im Prinzip nicht. Wir glauben ja alle an Jesus, Gottes Sohn.
Mann: Dann man kennte sich ja wieder vereinigen.
Frau: Da bräuchte es schon ein Wunder!
Mann: No, damals in Deitschland das Wunder ist geschehen, dass es sich hat wieder vereinigt.
Frau: Da hat man ja auch bloß die Kommunisten bekehren müssen. Aber bekehren Sie mal einen
Christen!
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