
Cypri-Dialog  Sonntag, den 27.09.2020  
Mt 21,28-32: Das Gleichnis der ungleichen Söhne 

 
T: Im Namen des Vaters … 
T: Der Herr ist mit Euch … 
Cypri erscheint auf dem Altar, mit dem Rücken zum Volk. 
 
C: Wer sind Sie denn? 
T: Cypri, schön, Dich zu sehen! 
C: Das beantwortet nicht meine Frage. Und ich wusste auch nicht, dass 
wir per Du sind. 
T: Aber Cypri, erkennst Du mich denn nicht? 
C: Nein, ich erkenne Sie nicht. Hat Thomas etwa schon wieder Urlaub? 

T: Ich bin es doch. 
C: Natürlich sind Sie es. Aber wo ist Thomas? 
T: Cypri! Ich bin Thomas. 
C: Nein! 
T: Doch! 
C: Nein! 
T: Doch! 
C: Das mit der Maske – klar, das entstellt ein Gesicht. Aber was ist das 
auf dem Kopf? 
T: Wie, was habe ich denn auf dem Kopf. 

C: Haare! 
T: Naja, klar habe ich Haare auf dem Kopf. 
C: Aber viele. 
T: Ach, das meinst Du. Ja, ich war seit der Pandemie nicht mehr beim 
Friseur.  
C: Das sieht man. Dann ist das wohl auch vorbei. 
T: Was ist auch vorbei. 
C: Das Lied. 
T: Welches Lied? 
C singt: Du hast die Haare schön … 
T: Cypri! Du darfst in der Kirche nicht singen. 
C: Ne, darf ich nicht. Und es wäre auch noch gelogen. 
T: Ich gehe ja nächste Woche zum Friseur. 
C: Da bin ich aber beruhigt.  
T: Aber Du darfst das Lied dann trotzdem nicht singen. Wegen der 
Aerosole. 
C: Hat sich ja nix geändert. 
T: Wie meinst Du das? 
C: Na, Deine Klugscheißerei! Aber ich weiß, was Ae – ro -so – le sind. 
Und deshalb werde ich das Lied nicht mehr singen. 

T: Das ist ein Wort. Und vielleicht können wir das Thema damit 
abschließen. 



C: Na gut. Worüber sprechen wir jetzt. 
T: Vielleicht drehst Du Dich einfach mal um. 

C: Boah! So viele Kinder hat die Kirche aber schon lange nicht mehr 
gesehen. 
T: Das stimmt. Es waren jetzt schon lange überhaupt keine Menschen 
mehr hier. 
C: Lenk nicht ab! 
T: Was meinst Du? 
C: Ich kenne Dich. Das sind Kommulionskinder. Die tauchen hier immer 
Ende September auf. 
T: Stimmt! 
C: Und denen versprichst Du jetzt auch, dass sie nächstes Jahr zur 
Kommulion gehen dürfen … und dann Pustekuchen … 

T: Das wollen wir ja nicht hoffen.  
C: Und was bitte soll nächstes Jahr anders sein? 
T: Anfang dieses Jahres waren wir alle überfordert. Wir wussten mit der 
Pandemie noch nicht umzugehen. In den vergangenen Monaten haben 
wir viel gelernt. Und so werden wir mit den Kindern und Eltern eine 
Strategie entwickeln, wie wir auf jeden Fall Erstkommunion feiern 
können. 
C: Na, da bin ich aber gespannt! 
T: Ich auch. 
C: Und!?! 

T: Was heißt „und“? 
C: Willst Du sie mir nicht vorstellen, die Kommulionskinder? 
T: Ja, das kann ich gerne machen. 
C: Sie heißen alle Isabell. 
T: Wie kommst Du darauf, dass sie alle Isabell heißen? 
C: Weil Du das geschrieben hast. 
T: Weil ich das geschrieben habe? 
C: Ja, Du hast Isabell einen Brief geschrieben und begonnen: „Liebe 
Isabell!“ 
T: Und was ist daran falsch? 
C: Nix! Aber Du hast auch Jendrik einen Brief geschrieben und begonnen: 
„Liebe Isabell!“ Und Du hast Katharina einen Brief geschrieben und 
begonnen: „Liebe Isabell!“ Und Du hast Lena einen Brief geschrieben und 
begonnen: „Liebe Isabell!“ Da hat der Tobias richtig Glück gehabt. 
T: Warum hat Tobias Glück gehabt? 
C: Na, der war noch nicht angemeldet. Deshalb hat der keinen Brief 
bekommen mit „Liebe Isabell!“ 
T: O, das tut mir leid! Da habe ich wohl nach dem Kopieren des Briefes 
vergessen, den Namen zu wechseln. 
C: Tja, Vergesslichkeit ist wohl zunehmend ein Thema in Deinem Leben, 

was? 



T: Ja, aber das ist jetzt gerade nicht von Bedeutung.  
Herzlich willkommen, liebe Isabell, lieber Jendrik, liebe Katharina, liebe 

Lena und lieber Tobias! 
C: Na, geht doch! 
T: Nachdem wir nun Cypri, Euch, Eure Familien und die Gemeinde 
begrüßt haben, grüßen wir Jesus in unserer Mitte, indem wir das Kyrie 
sprechen. 
Cypri verschwindet unter dem Altar. 
T: Jesus Christus, Du bist mitten unter uns. Kyrie eleison 
Jesus Christus, Du liebst uns Menschen wie Deine Geschwister.  
Christe eleison 
Jesus Christus, Du willst, dass wir friedvoll und versöhnlich miteinander 
leben. Kyrie eleison 

T: Gestern haben wir uns vom 12jährigen Eric verabschiedet, der bei 
einem Sportunfall gestorben ist. Gemeinsam mit ihm und allen, die 
gestorben sind, und mit allen Menschen auf der weiten Welt, stimmen wir 
ein in den Lobpreis Gottes. EIN 3 
Tagesgebet 
Lesung 
Evangelium 
Stille 
Cypri erscheint auf dem Altar. 
C: Du, Thomas, ich habe nachgedacht. 

T: Das ist sehr schön. 
C: Du hast nicht kapiert, dass Karneval ausfällt. 
T: Wieso sollte ich das nicht kapiert haben? 
C: Weil Du Dich auf Dein neues Kostüm vorbereitest. 
T: Was soll das sein? 
C: Rapunzel, Rapunzel, lass Dein Haar herunter! 
T: Ganz sicher nicht. 
C singt: Du hast die Haare schön … 
T: Cypri! 
C schlägt sich die Hand auf den Mund: Oh! 
T: Ich hab dann auch mal kurz nachgedacht.  
C: Und, was ist dabei rausgekommen? 
T: Dass Du mir eben gesagt hast, dass Du hier in der Kirche nicht mehr 
singen wirst. 
C: Ups! Da bin ich jetzt wohl wie der eine Bruder, was? 
T: Na ja, ein bisschen schon. Aber ich merke ja, dass es Dir leidtut. 
C: Mmh! 
T: Siehst Du. Und das ist die wichtigste Aussage im heutigen Evangelium. 
C: Dass ich nicht singen darf? 
T: Nein, das wäre ja grausam. Wir werden viel singen. Während Corona 

an der frischen Luft und hoffentlich bald wieder in Kirchen und anderen 
Räumen. 



C: Und was ist dann die wichtigste Aussage im Gleichnis, das Jesus 
erzählt? 

T: Die wichtigste Aussage ist, dass es total gut ist, wenn ich 
mitbekomme, wenn ich was falsch mache. 
C: Na ja, manchmal muss Dir aber auch jemand sagen, dass Du was 
falsch gemacht hast. 
T: Das stimmt.  
C: Und dann kommt es darauf an, dass Du das einsiehst, dass Du was 
falsch gemacht hast. 
T: Genau das sagt Jesus. Es ist nicht schön, wenn ich jemandem eine 
Bitte abschlage, der sich Hilfe von mir wünscht. 
C: Du meinst wie die Flüchtlinge in ihren kleinen Schlauchbooten und in 
den Lagern? 

T: Ja, das meine ich zum Beispiel. Das Schlimmste daran ist, dass zu 
viele sagen: Ja, ich bin Christin oder Christ. Und tun dann doch nix. 
C: Du meinst, wenn ich Christin oder Christ bin, kann mir das Leid 
anderer Menschen nicht egal sein. 
T: Das meine ich. 
C: Und Du meinst, dass ich nicht meine Grenzen zu machen kann, damit 
die leidenden Menschen draußen bleiben und gleichzeitig sage: „Ich bin 
für Menschenrechte!“ 
T: All das meine ich. Aber das Wichtigste ich. Ich darf Fehler machen. Ich 
darf viele Fehler machen. Aber dann muss ich einsehen, was falsch und 

richtig ist und das Richtige tun. 
C: Du meinst, ich soll „Du hast die Haare schön“ besser draußen an der 
frischen Luft singen.  
T: Ja, genau das meine ich. 
C: Na denn werde ich das wohl mal machen. Tschüss zusammen! Und 
vielleicht singen wir ja dann nachher draußen für unser Rapunzel hier … 
Tschüüüüüs! 


