
Es alt Gebetbuch

Uf Umweche  un dorch  Zufall  is  mer  e  altes  Gebetbuch weder  in  die  Hand kumm.
Zwanzich, dreißig Johr lang haat ich’s nemmi gsiehn, awer gekennt hun ich’s glei. Es
hot in meiner Kindheit bei uns derhom vorre in der Stub uf’m Kaste gelee, vor’m Kreiz.
Un ich hun als Lauskerl mit’m Blei bißje ningekrixelt.

Des Buch is ka Prunkstick wie manche annre alte Gebetbicher. Die Deckle sin schwarz
un schun bißje franzlich. Sie sin net mit Messsing ingfasst, ohne Perlmuttkreizje, ohne
Goldschrift. Die Blädder sin geel, fleckich un als mol ingeriss vum ville rumbläddre. Uf
der erscht Seit steht mit Tinte geschrieb:

Meiner Mutter zum Troste im großen Weltkriege

un noch es Johr 1916.

Es zwatt  Blaat  is ganz verkrumplt:  ungarische un rumänische Geldsticker ware  drin
ingewickelt for de Klinglbeidl in der deitsch Mess. Mei Großje hot drin gebet for ehre
Mann im Kriech un fünfundzwanzig Johr später mei Motter.

Phaar Bildcher sin drin vun Maria Radna, wu se oft ware mit der Prozion. Un noh is do
noch e getrickeltes, gepresstes blasses Vergissmeinnichtche.

Uf der letzt Seit stehn die Geburtsdaten vun mei’m Vater, meiner Motter un vun finef
Kinn. Bei dem one Medche steht a es Sterwedatum. Zwoo Johr alt war’s wor. 

Ich hun später a noch a paar Sterbedaten ningschrieb; vun der Motter, em Vater un om
Bruder.

Drei Geschwister sin noch geblieb. Ob ich noch e Datum derzuschreiwe oder ob die
annre mei Todestaach introon, wer waaß des?

Es Gebetbuch  leit  bei  uns  uf’m Wohnzimmerschrank.  E  Wachsstock  leit  druf  un  e
Rosenkranz.

De Rosenkranz war schun in Russland, is nochmol zrickkumm uf Rumänien un noh uf
Deitschland.

Ich siehn des Gebetbuch jede Taach un des bringt mich zum Nohdenke. Manchesmol
iwerlee ich: Mei Vater, die ware ehre acht Geschwister, mei Motter ehre siwwe. Mehr
ware noch finef.

Mei Fraa un ich hun zwaa Kinn, unser Techter hun jeds nor noch ons. Es geht gaach
berchab mit unserer Familie.

Obwohl ich es Gebetbuch in Ehre halle, sin ich e schlechter Christ. Ich sin schwach im
Glaawe un zweifle oft. Glawe tut mer jo mi’m Herz, bei mer schalt sich mei Hirn immer
in. Wieso eigentlich? Des muss doch der Herrgott so wolle, sunst wär’s doch net so. Die
Allmacht oder der Herrgott oder wie mer’s nenne wolle was mer net mit unsre Sinne
erfasse kenne, hot mich doch so gemach wie ich sin. Der Mensch soll jo e freie Wille
hun. Wie is es awer mit dee, die ka bißje Energie zum Wolle ufbringe, die mit dem Wort
Wille  garnix  ohnzufange  wisse?  Die  was  vum  Lewe  weger  ehrer  Schwachheit  nor
immer mitgetrieb werre? Un werd der freie Wille net ganz verstickt  in dem Gsetze-,
Vorschrifte- un Regle-Urwald vun lauter „des mußt“ und „des derfst net“?



Es fallt mer schwer an Himml, Feechfeier un Hell no’m Tod zu glaawe. Hun mer des net
alles schun uf der Erd? Nor is des net gleichmäßig und gerecht vertaalt, un so vertreest
mer die Leit, die do zu korz kumme, uf die Gerechtigkeit im ewiche Leewe. Manche
lewe do in Saus un Braus, werre alt „in Ehre“, obwohl se alles ton, was die Religion, die
Moral un es Recht verbiete. Awer oft miße unschuldige Kinner grausam leide un sterwe.
For was loßt de Herrgott so etwas zu? For was loßt er Hungersnot, Seuche un Krieche
zu, die was meistens die Arme treffe?

Geheimnis des Glaubens?

Wahrscheinlich  kennt  mich  e  guter  Phaater  ufkläre,  ich  hun’s  jo  schun in  mancher
Predich gheehrt. Awer mei Griwle und Zweiwle bleibt. Sin die „Armen im Geiste“ vleicht
selich, weil se glaawe kenne ohne zweifle zu misse?

Ich sin e onfacher Mensch un vleicht sin desweje mei Gedanke zu primitiv. Vleicht mach
ich mer’s zu leicht wann ich denk: Ich sin so, weil mich de Herrgott so gemach hot, mit
der Form, dem Schicksal, mit dem bißje Verstand un Wille. Zu leicht? Awer sucht in der
Natur net alles de Weech mi’m klenste Widerstand?

Manchesmol blädder ich im alt Gebetbuch un versuche zu bete. Derf mer beim Bete a
denke oder muss mer die Gebetcher nor runnerleire oder ablese? Oder is des Griwle
schun e Sind? In dee Gebetcher ton mer de Herrgott jo meistens um etwas bitte. Ännert
er desweje des was er bis jetz so laafe geloß hot, oder macht er jetz etwas annerscht
wie er’s vorher gewollt hot? Wann mer ne loowe un preise in Gebetcher un Lieder mißt
ehm des doch e bisje peinlich sein.

Ich denk, dass er des net brauch un a net will; so eitel is unser Herrgott bestimmt net.
Vleicht is awer des Bete nor e Hilfsmittel,  dass mer vun unserem materielle Denke
wegkumme un uns an de Herrgott erinnre un an sei for uns all unbegreifliches Werk, es
Weltall, betrachte un bewunnre un dass mer merke, meer, die sich so groß vorkumme,
dass mer jo  aarich mickrich  sin.  Es Bete muss,  denk ich,  e  Besinne sein,  e  neies
Sichzurechtfinne. Es „Danke“  is  derbei  es Allerwichtigste,  awer es „Denke“  soll  mer
derbei net inschläfre oder gar ausschalte.

Ob mei Großje im erschte un mei Motter im zwatte Weltkriech Trost un Kraft fun hun
beim Bete im alt Gebetbuch? Ich waaß es net, awer ich nehm’s on. Vleicht hot’s awer
doch gholf, dass se ehre Kinner, zwar armselich awer doch, ernähre un onziehe hun
kenne.  Oder hot’s  vleicht  a  derzu beigetraa das mer,  die  dritt  Generation,  ka dritte
Weltkriech erlewe hun misse?

For des misse mer unsrem Herrgot danke.

Awer a for villes, ville anre.
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