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Vater sitzt mit der Bibel und überlegt laut. Am Rand sitzt Marlene, eine
Teenagerin, und spielt am Computer.
Vater

(vor sich hin sprechend) Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut
”
alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ Was
heißt denn das? Alles, wirklich alles? (überlegt und ruft nach einer kurzen Zeit
seine Tochter) Marlene...

Marlene

(ruft zurück ohne zu gucken) Was ist denn?

Vater

Vielleicht kannst Du mir mal helfen. Ich soll am Sonntag im Gottesdienst den
Wochenspruch vorlesen und möchte gerne etwas dazu sagen, aber mir fällt nichts
ein.

Marlene

(dreht sich kurz irritiert zum Vater) Was ist los ?!? (dreht sich wieder zum Bildschirm)

Vater

Mit fällt nichts zum Wochenspruch ein. Helf mir doch mal bitte!

Marlene

(zum Computer) Ich muß mal kurz Off gehen. (dreht sich zum Vater) Also, was ist
jetzt los?

Vater

Ich muß am Sonntag den Wochenspruch vorlesen und möchte etwas dazu sagen,
aber mir fällt nichts ein: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut
”
alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“

Marlene

Hm, alles? Dann habe ich gerade zur Ehre Gottes Computer gespielt.

Vater

Bitte? Man kann doch nicht zur Ehre Gottes Computer spielen!

Marlene

Wieso nicht?

Vater

Weil.... das geht halt nicht.

Marlene

Tolle Antwort! Und wenn Du am Samstag ins Stadion gehst, ist das zur Ehre
Gottes?

Vater

Tja, ich gehe mit anderen zusammen und wir haben halt irgendwie Gemeinschaft.
Das ist doch irgendwie gut und kann deshalb doch zur Ehre Gottes sein.
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Marlene

Und das Paintball-Spielen letzten Freitag mit Deiner Abteilung? Hast du da deine
Kollegen zur Ehre Gottes abgeschossen?

Vater

(grinst verlegen) Na ja, das war fast dienstlich... OK, vielleicht denken wir mal
darüber nach, was auf jeden Fall zur Ehre Gottes ist.

Marlene

Anderen selbstlos zu helfen.

Vater

OK, das stimmt.

Marlene

Sachen für Gott tun, wie z.B. predigen oder im Gottesdienst singen.

Vater

OK, das stimmt auch. Was noch?

Marlene

Letztens war doch so ein uralter Prediger auf unserem Gemeindefest, der hat doch
so betont, daß auch der Abwasch zur Ehre Gottes sein kann.

Vater

Also, bisher haben wir, was man zur Ehre Gottes tun kann: Helfen, fromme Sachen
tun und abwaschen. Da sind Frauen wohl im Vorteil, hihi.

Marlene

Booh Papa, das petz’ ich Mama.

Vater

(beschwichtigend) ...war ja nur Spaß.

Marlene

Aber dieser Spruch war jetzt sicherlich nicht zur Ehre Gottes. Du hast versagst,
Papa.

Vater

Wie jetzt?

Marlene

Alles, Papa, alles, was ihr tut. Das war daneben, du bist raus.

Vater

Ich glaube, ich sollte mit Dir nicht über solche Themen diskutieren...

Marlene

(dreht sich zum Rechner) Ich spiele jetzt weiter. Das ist wohl eher zur Ehre Gottes
als Deine Macho-Sprüche.

Vater

(rauft sich die Haare) Teenager!!
ENDE
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