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Leseprobe
Lieber Gott

heute habe ich wieder einmal über das Vaterunser 
nachgedacht. Ich habe mit meinem Papa darüber 
gesprochen, und der hat gesagt, dass jede Zeile 
etwas bedeutet, und dass man es wirklich nicht beten 
sollte, ohne dabei mitzudenken.
Da heißt es: Gib uns unser tägliches Brot. Mir kommt 
das ein bisschen wenig vor. Brot allein will ich nicht 
essen. Ich mag Butter und Marmelade draufhaben 
oder Wurst und Käse. Auch ein Schnitzerl oder ein 
Grillhendel esse ich gerne. Doch von all diesen 
Speisen kommt nichts in dem Gebet vor. Das habe 
ich meinem Vater gesagt. Da hat er mir Bilder aus 
einer Illustrierten gezeigt. Kinder waren da abgebildet 
und auch Erwachsene, die waren so dünn, dass man 
ihre Rippen zählen konnte. Ganz traurig haben sie 
dreingeschaut. Und sie waren alle angestellt, um eine 
Schale Reis zu bekommen.
„Was glaubst du, was ein Stück Brot für diese Menschen bedeuten würde?“ fragte mein Vater. An Butter, Wurst 
und Käse gar nicht zu denken.
„Die Armen verhungern ja“, durchfuhr es mich. Hunger tut wahrscheinlich sehr weh. Da habe ich daran denken 
müssen, dass ich vor ein paar Tagen mein Jausenbrot nicht essen wollte. Ich habe nur die Wurst herausgeklaubt 
und das Brot heimlich über den Zaun in einen Garten geworfen. Das tut mir jetzt leid, lieber Gott, und ich glaube, 
ich werde das sicher nicht mehr tun. Bitte, bewahre uns vor Hunger und Not! Und schenke allen Hungernden auf 
der Welt etwas zu essen und gib, dass alle Menschen, denen es gut geht, auch an die Armen denken.
Ich möchte dir danken, dass es uns so gut geht und wir genug zu essen haben.
„Unser tägliches Brot gib uns heute …“ und bitte, auch morgen, und übermorgen, und immer …

Aus Elfriede Prskawetz: Abendgespräche mit dem lieben Gott, Tyrolia 1998, S 24f

Krokodiltränen
von Rose Ausländer

Ich salze meine Suppe mit Krokodiltränen. 
Das Krokodil, ein Geburtstagsgeschenk, liegt in der Küche und weint, weil ich nicht koche, was es gern frisst: Menschen. 
Ich füttere es mit Literatur. Es verschlingt alles, was ich ihm vorlese, bis auf Gedichte. 
Lyrik findet es unverdaulich.

Aus Rose Ausländer: Gedichte. Hg. v. Helmut Braun. Fischer TaschenBibliothek, 2.Auflage 2018
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