
ZWIEGESPRÄCH MIT GOTT 
 
 

Tach Gott. 
 
Tach Du. 
 
Weeste Watt ? 
 
Nee, was denn ? 
 
Na, vor jut eenem Jahr bin ick aus die Kur wiederjekommen. Also von meine AEB-Kur. 
 
Ja ick weis.  Alkoholentwöhnungsbehandlung in  Lindow,  wegen  Deiner  Sauferei. 
 
Woher weeste denn det ? 
 
Ick wees allet, ick bin Gott.  Und?   Meinste,    da warste   ohne  mein  wertes   Zutun ? 
 
Na ja, det fing ja damit an, det ick im Mai letzten Jahres mit  nem  epileptischen  Anfall  
umjekippt  bin und denn  mit`m  Notarzt  in  die  Klinik  und  zur  Entjiftung.   
Oder det endete damit.  Also meine Sauferei, mein ick. 
 
Haste  da  nich  jedacht,  dass  der  liebe  Gott   Dir  da  noch mal  ne  Chance  jegeben 
hat, drüber nachzudenken,  wat  De  noch  so  vom  Leben  willst ? 
 
Ja stimmt, wo De dit jetzt so sachst. 
 
Na siehste ! 
 
Aber eijentlich is mir das ja erst bei die Kur, also der Alkoholentwöhnungsbehandlung 
uffjejeangen.  
 
Na  und  watt  meinste,  wie  Du  da  hin   jekommen   bist? 
 
Na  mit  ´nem  Antrag  beim  Versicherungsträger  und  dem  sanften  Druck  von  meine  
Mädels. 
 
Und,  Freundchen,  Du  denkst  wohl  das  jeht  allet  so  einfach?   Oder  wat? 
Da  musste  ick  dann  schon  ein  bischen   inne   Aktenlage    eingreifen. 
Und  dass  die  janze  Zeit  während  Deiner  AEB   soon   klasse   Wetter war?  
Un  dasset  so  ville  Pilze  jab?    Und    dass   Dir   alle   Jeld   jeschickt   haben?  
Ihr   Menschen   sacht   da   immer, von  Gott  jejeben.  Hahaha, dass  ich  nicht  lache ! 
Aber  det  macht  sich  nicht  so  von  alleine,   Sportsfreund! 
 
Herr Jottchen, nu rech Dich doch nich so uff. 
Ick  hab  mir  ja  och  manchmal  jewundert,  dass  dit  allet  so  jeklappt  hat.  
 
Na ja , hast Dir ja och einigermaßen Mühe jegeben, zu begreifen, was ick Dir mitteilen 
wollte. 
Aber pass bloos immer schön uff, Mein Freund, nischt jeht von alleine. 
 



 
 
 
Ja mach ick, kannst Dir druff verlassen.  
Tschüss Jott. 
 
Tschüß Du. 
 
Übrigens Jott, ick kenn da noch jemand, vielleicht kannst da auch mal…. 
 
Ick wees schon, mal kieken was sich da machen lässt.  
Aber ick hab ja och noch watt AndereS zu tun ! Weest ja, Weltfrieden und so. 
Ihr Menschen werdet ja immer bekloppter. 
 
 Jjaa ! 
 
 
Und falls Du dit nächste Mal wieder in Lindow bist, sach ruhig mal dem Chef und seinen 
Leuten, dass Sie uf dem richtigen Wege sind. Sie soll`n `da och nich locker lassen. 
 
Und sie können ruhig noch`n bisschen Gas geben.      Meinen Segen haben sie ! 
 
 
 
 
 
Siegfried  Petzka 


