
Mutter ist auf facebook

Ein Einakter für zwei Personen.  
Es spielen mit:

 Mutter  Ich
Den Text schrieb das Leben.
Es ist Ostermontag, Vormittag. Ich 
führe eines der ausgiebigen wö‑
chentlichen Telefonate mit meiner 

Mutter. Dabei sitze ich am Schreib‑
tisch und scrolle nebenher durch 
Facebook. 
Mutter: Ihr habt doch einen Gottes‑
dienst im Internet. Deine Schwes‑
ter hat mir den gestern auf dem 
iPad gezeigt, aber dann hat sie im‑
mer dazwischen gequatscht, bis ich 
ihr gesagt habe, so verstehe 
ich kein Wort von dem 
Gottesdienst. Den 
muss ich mir 
später in Ruhe 
anschauen. 
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Das wollte ich heute machen, aber 
jetzt find ich euren Gottesdienst 
nicht mehr. Ich sehe hier nur Leute, 
die bei euch im Garten stehen.
Ich (etwas verwirrt): Wo siehst du 
Leute, die bei uns im Garten ste‑
hen?
Mutter: Habe ich doch gerade ge‑
sagt: auf Facebook.
Ich: Du bist jetzt in diesem Mo‑
ment auf Facebook? [Meine Mut-
ter ist auf Facebook, während wir 
telefonieren? Starkes Stück!] War‑
te, dann schau ich schnell nach. 
(Ich tue so, als ob es einen Moment 
dauert, Facebook zu öffnen.) So, 
Mama, jetzt noch mal in Ruhe: Was 
siehst du?
Mutter: Da stehen Leute bei euch 
im Garten.
Ich: Mmh. Ach ja, jetzt sehe ich es 
auch. Mama, (vorwurfsvoller Ton) 
das ist nicht bei uns im Garten. Das 
sind Huyssens, die spielen im Gar‑
ten von der Alterssiedlung. (Pau-
se) Mama, wenn du die Seite ganz 
vorsichtig nach oben schiebst, was 
siehst du dann?
Mutter: Dann seh ich die Kirche, 
ein paar Bäume daneben, ein Berg 
dahinter.
Ich: Super, da bist du jetzt richtig. 
Und was steht denn da drunter?
Mutter: Weitersagen! Stoppt das 
Virus!
Ich: Nein, Mama, soweit unten nun 
auch wieder nicht. Ich meine, was 
steht direkt unter dem Bild?

Mutter: Ach so. Sag doch gleich, 
was du meinst. Ach, da steht’s ja: 
Ostergottesdienst.
Ich: Genau, wenn du da drauf 
drückst, geht es los.
Mutter: Wo soll ich denn da drü‑
cken?
Ich (langsam eine Spur ange-
strengt): Siehst du in der Mitte ein 
rotes Feld mit einem Pfeil?
Mutter: Ja.
Ich: Okay, da musst du drücken. 
(Kurz darauf ertönt aus dem Hörer 
ohrenbetäubend laut das Glocken-
geläut der Malanser Kirche.)

Mutter (übertönt mit ihrer Stimme 
eindrucksvoll die Geräuschkulisse): 
Kann man das nicht leiser machen?
Ich: Doch. Aussen am iPad sind 
zwei Schalter, einer ist für lauter, 
der andere für leiser.
Mutter: Bei mir nicht. (Ich ken-
ne und liebe diese Antwort. Klar, 
meine Mutter hat das einzige iPad 
auf der Welt ohne Schalter für laut 
und leise.)

Ich (sehr laut, auf der Seite meiner 
Mutter dröhnt inzwischen die Or-
gel): Mama, aussen dran irgendwo, 
ein Plus und ein Minus.
Mutter: Ich seh hier nur ein Plus 
und einen Pfeil.
Ich: Dann probier mal den Pfeil 
aus. Einfach ein paarmal drücken.
(Nun höre ich länger nichts von 
meiner Mutter, immerhin wird die 
Orgel etwas leiser. Im Hintergrund 
höre ich, wie Rüdiger beginnt, die 



Begrüssung im Gottesdienst zu 
sprechen.)

Mutter: Kann man den Film auch 
auf Pause stellen?
Ich: Ja, du musst einfach nur auf 
den Film drücken, Rüdiger direkt 
auf die Nase.
(Wieder länger nichts von meiner 
Mutter, Rüdiger spricht immer 
noch aus ihrem iPad.)

Ich: Mama?
Mutter: Ich treffe die Nase nicht. 
Rüdiger wackelt die ganze Zeit hin 
und her.
Ich: Mama, das mit Rüdigers Nase 
war ein Scherz. Einfach mitten aufs 
Bild tippen.
Mutter: Jetzt hat es geklappt. Dann 
kann ich das später weitergucken. 
Jetzt muss ich erst mal Kartoffeln 
aufsetzen…

Liebe Gemeinde
Manche von Ihnen haben den Os‑
tergottesdienst am Computer oder 
auf dem iPad gesehen. Manche 
vielleicht unter ähnlich schwierigen 
Bedingungen wie meine Mutter, 
andere ganz gewieft und manche 
gar nicht, weil sie keinen Computer 
haben.
Was in allen Fällen fehlt, ist der 
Gottesdienst als Gemeinschafts‑
erlebnis. Jemand hat uns geschrie‑
ben: «Wer hätte das je gedacht, 
dass ihr den Ostergottesdienst ein‑
mal in meiner Stube macht? Sogar 
die Orgel habt ihr mitgebracht. 

Es war schön, aber die Begegnun‑
gen nach dem Gottesdienst fehlen 
doch.» 

Das spricht mir aus dem Herzen. 
Dabei waren wir sogar noch in 
einer privilegierten Situation. Wir 
waren für die Aufnahmen zu fünft 
in der Kirche, schön weit auseinan‑
der, Platz ist bekanntlich reichlich 
vorhanden. Wir konnten Gottes‑
dienst feiern, zwar bereits 10 Tage 
vor Ostern, aber immerhin ge‑
meinsam.

Wir lernen in diesen Tagen, welch 
bahnbrechende und hilfreiche Er‑
findung das Internet ist, aber wir 
erfahren auch seine Grenzen. 
Nichts kann das Miteinander, ein 
freundliches Nicken beim Herein‑
kommen, den Gemeindegesang, 
das gemeinsame Feiern und Beten 
ersetzen. Und wenn ich in eine Ka‑
mera predige, kann ich nicht sehen, 
was Sie für ein Gesicht machen, 
nachdenklich, erheitert, schläfrig...
Das fehlt mir.

Was mir persönlich ausserdem be‑
sonders fehlt, ist das gemeinsame 
Lachen. Hrabanus Maurus, ein Ge‑
lehrter des 9. Jahrhunderts, hat 
geschrieben: «Lasst ja die Kinder 
viel lachen, sonst werden sie böse 
im Alter! Kinder, die viel lachen, 
kämpfen auf der Seite der Engel.» 

Bald kämpfen wir wieder gemein‑
sam auf der Seite der Engel. Halten 
Sie durch! (Helke Döls)



NachrichteN

Wochenlied. Lucretia Bärtsch (Or‑
gel) und Tina Engewald (Gesang) 
stellen auf unserer Website www.
mref.ch in den nächsten Wochen 
jeweils ein Wochenlied vor, wel‑
ches zum Mitsingen daheim ge‑
dacht ist. Dieses Angebot ist aus 
der Zusammenarbeit der Kirchen‑
chöre Bad Ragaz und Malans ent‑
standen und ist vor allem für die 
Sängerinnen und Sänger ihrer Chö‑
re gedacht, damit sie auch ohne 
Chorprobe weitersingen können 
und in Übung bleiben. Aber alle 
anderen dürfen selbstverständlich 
auch mitsingen. In der Osterwo‑
che erklingt das irische Segenslied 
«Mögen sich die Wege». Dieses 
Lied hat der Kirchenchor schon des 
öfteren in Ma lans gesungen.

Ferien im Pfarramt. Vom 24. April 
bis und mit 8. Mai machen wir im 
Pfarramt Ferien. Die Amtswochen 
hat Pfr. Richard Aebi. Er ist unter 
folgender Telefonnummer zu er‑
reichen: 081 599 32 92.

Dureschnufe. Auf der Website 
www.dureschnufe.ch gibt es ganz 
viele wertvolle Tipps, Ideen und 
Anlaufstellen, damit einem die De‑
cke nicht auf den Kopf fällt.

Lichtblick. Der nächste Lichtblick 
erscheint am 24. April. Wie üblich 
können Sie ihn auf www.mref.ch 
downloaden oder per Post oder 
E‑Mail im Pfarramt anfordern: Tel. 
081 322 14 08; E‑Mail: pfarramt@
mref.ch. 

behütet

Der mich behütet – schläft nicht! Getrost und ge‑
tröstet darf ich meinen Weg gehen und kann 

das Leben wagen. Denn da ist einer, der mit 
mir ist! Da ist einer, der mich beschützt, 
der seine bergende Hand über mich und 
alle hält. 
Der mich behütet – schläft nicht! Er 
nimmt mich in seine Obhut, in ihm kann 
ich getrost sein! Er schläft nicht, weil er 
mich kennt und liebt. Er schaut nach mir, 

gibt auf mich acht, geht mir nach, lässt 
mich nicht los!

Der mich behütet – schläft nicht! Deshalb ver‑
traue ich mich ihm an, deshalb verlasse ich 

mich auf ihn! Amen. (Andrea Schwarz)


