
Es gibt ja noch andere Religionen
Szene für den Besonderen Gottesdienst am 25.10.2009

Personen:

Vater
Mutter (2-Wort-Rolle)

1. Szene

telefoniert während des Vorspiels, wenn die Orgel aufhört, redet er 
laut. Die Pausen nur kurz, nicht so lange, wie sie eigentlich sein 
müssten.

Vater: Ja,  jetzt  haben  wir  bei  der  Taufe  noch  ein  Problem mit 
unseren  Paten,  der  eine  ist  nicht  in  der  Kirche  und  der 
andere  ist  Buddhist,  aber  das  dürfte  doch  wohl  keine 
Schwierigkeiten machen?
Pause
Na, das hätte ich nun aber von Ihnen nicht erwartet, Herr 
Pastor! Das ist ja ziemlich traurig, muss ich sagen. Wieso 
darf der kein Pate werden? Der ist doch auch ein Mensch! 
Den können Sie doch nicht einfach diskriminieren! Und der 
Simon, das ist vielleicht ein besserer Mensch als die, die 
jeden Sonntag zur Kirche laufen und denken, sie sind was 
Besonderes.
Pause
Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ob der nun an den 
Dalai Lama glaubt oder ans Christkind, das muss man doch 
nicht  so  eng  sehen.  Das  ist  doch  alles  das  gleiche. 
Hauptsache, er glaubt an irgendwas und er stiehlt nicht und 
hält sich an die 10 Gebote. Irgendeinen Glauben muss der 
Mensch haben, sag ich immer.
Pause
Nein, der andere der ist nicht in der Kirche, aber deswegen 
ist er doch nicht gottlos, Herr Pastor. Der will sich eben von 
der Kirche nicht  vorschreiben lassen,  was er  zu glauben 
hat. Ist ein feiner Kerl, der Kevin, manchmal hat er so ein 
paar Probleme, aber da kann er ja nichts zu. Der hat eben 
seine eigenen Gedanken.
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Pause
Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Wir wollen 
den aber als Paten. Geht nicht gibt’s nicht.
Kurze Pause
Na, nun hören Sie aber mal zu, es gibt schließlich nicht nur 
die Kirche. Es gibt ja noch die Mohammedaner und die mit 
dem Buddha und die Indianer mit Manitu und 
Pause
wie? Ob wir den Kleinen zum Muslim taufen lassen wollen? 
Wie kommen Sie denn darauf? Kann man das bei  Ihnen 
auch  machen?  Aber  eigentlich  nicht  -  obwohl  -  ist  das 
richtig, als Muslim könnte ich vier Frauen haben?

Mutter: (aus der Gemeinde) Untersteh dich!

Vater: Na gut, dann eben nicht Mohammedaner. Aber wissen Sie, 
das  finde  ich  ziemlich  intolerant,  wenn  wir  uns  Paten 
aussuchen und Sie  sagen  einfach  Nein  dazu.  Wir  leben 
schließlich nicht mehr im Mittelalter. Aber gut, einen könnt 
ich noch fragen, der ist auch noch in der Kirche. 
kurze Pause
Ja,  evangelisch  ist  er  auch.  Er  ist  sogar  noch  in  einer 
zweiten Kirche. Aber das macht doch nichts, oder?
kurze Pause
Ich  weiß  nicht,  was  das  ist.  Die  tragen da so  schwarze 
Kutten. Nein, keine Motorrad-Gang. Irgend so was mit dem 
Teufel, Satanisten nennen die sich, glaube ich. Aber er ist 
ein  feiner  Kerl,  und ich  sag  doch:  Hauptsache irgendein 
Glaube, ist  doch egal welcher, das ist  sowieso alles das 
Gleiche.  Hauptsache  Toleranz,  sag  ich  immer,  wir  leben 
doch nicht mehr im Mittelalter.

Licht aus
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