
Vater Unser! – in Zeiten von Corona 
 
Beter: "Vater unser, der du bist im Himmel ..." 
Gott: "Ja?" 
Beter: "Ich versteh die Welt nicht mehr“ 
Gott: "Willst du mit mir reden?“ 
Beter:“ ….der du bist im Himmel, wir brauchen dich, sieh auf unsere Leid!“" 
 Ich will beten, aber es gibt keine Messe mehr!“  
Gott: „ Ich bin bei dir!  Und du weißt doch, wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ 
Beter: " Geheiligt werde dein Name -  Tun die Leute das heute noch? 
Gott: „ Sieh doch, Franzi hilft einkaufen, Maria bringt der kranken Nachbarin etwas zu 
essen, Leute klatschen am Balkon, ist das nichts?“ 
Beter: "Du hast Recht.- Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, also auch auf Erden ... Mein Gott, ich kann nicht mehr weiter, wie hast du 
das bloß im Garten Gethsemane geschafft? 
Gott: " Du kennst doch die Passionsgeschichte?“,  
Beter: "Ja schon, aber………. 
Gott: „Musste ich nicht da durch? 
Beter: „Ja schon, aber…….. 
Gott: „Glaubst du an mich?“ 
Beter: „ Ja, schon, aber………. 
 Gott: „Was kommt nach dem Karfreitag?“ 
Beter: „ Karsamstag und die Osternacht und deine Auferstehung“ 
Gott: „Siehst du?“ 
Beter: „Ja, aber heuer ist keine Osternacht in der Kirche.. 
Gott: „Ich weiß, aber du kannst mit deiner Familie gemeinsam feiern, das Brot 
brechen, da bin ich mitten unter euch. Du kannst auch allein in die Kirche gehen und 
mit mir reden, so wie jetzt, oder auch im Garten oder in deinem Zimmer. Und, lieber 
Beter, ich gehe mit der Zeit – du kannst auch auf unserer Homepage virtuell mit mir 
und deiner Pfarre die Messe feiern“ 
Beter: „Ja schon, aber das ist nicht dasselbe..“ 
Gott: „Glaubst du an die Auferstehung?“ 
Beter: Ja!        Danke.! Ich habe verstanden! 
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