
Warum Bruder Florian nicht in den Himmel kam! 

Über 40 Jahre lang führte Bruder Florian ein gottgefälliges Leben hinter den Klostermauern einer 

abgelegenen Abtei. Zu den bescheidenen Aufgaben bei den Mönchen gehörte der Dienst an der 

Pforte, die Mithilfe in der Küche und die Pflege des klösterlichen Gemüse- und Gewürzgartens. Mit 

besonderer Hingabe dekorierte er die Altäre mit selbstgezogenen Blumen und übernahm bei 

Gottesdiensten das Amt des Ministranten. Sein fröhlicher Charakter half mit, einige der klösterlichen 

Entbehrungen besser zu ertragen. Kurz: er war der Sonnenschein des Klosters, darum war man - trotz 

seinem hohen Alter - sehr traurig, als er die Seele seinem Schöpfer wieder zurückgeben musste. 

Bruder Florian klopfte bescheiden an die Himmelstüre und bat den lieben Petrus um Einlass. Dieser 

holte ein dickes Buch aus dem Regal, blätterte Seite um Seite und legte es mit einem Lächeln wieder 

weg. «Lieber Bruder Florian, Du hast in Deinem ganzen Leben nie eine Todsünde begangen, warst 

immer freundlich und hilfsbereit zu den Menschen, Dir gebührt ein Ehrenplatz im Himmel! Jetzt musst 

Du mit nur noch Dein «Covid – 19 - Zertifikat» vorweisen, dann wird Dir die Himmelstüre zum Weg in 

die Glückseligkeit geöffnet werden»! 

«Lieber Petrus» entgegnete ihm Bruder Florian. «In unserem Kloster wurde niemand geimpft. Wir 

haben jeden Tag zum Herrgott gebetet, er möge uns vor dieser Seuche schützen. Es hat gewirkt! 

Keiner von uns ist auch nur ein bisschen krank geworden. Gottvertrauen ist eben alles»! 

Petrus legte seine Stirne in Falten: «Du magst recht haben, aber Vorschrift ist Vorschrift, ohne 

Zertifikat kommt niemand in den Himmel. Weil Du aber immer ein guter Mensch gewesen bist, gebe 

ich Dir eine Chance. Gehe zurück auf die Erde und besorge Dir das amtliche Dokument»! 

So machte sich Bruder Florian wieder auf den Weg zum Kloster und bimmelte zaghaft am Glöcklein 

neben der Pforte. Der Pförtner freute sich ausserordentlich über das unerwartete Wiedersehen und 

führte seinen Mitbruder direkt zum Abt. Dort erzählte Bruder Florian seinem ehemaligen Chef die 

himmlische Geschichte mit dem Zertifikat. Dem Abt war die Schilderung ziemlich peinlich, weil er 

seine Mannschaft nicht impfen liess. Er sann nach einer Lösung! «Sitzt da beim sonntäglichen 

Gottesdienst in der ersten Bank nicht ein frommer Buchdrucker»? überlegte sich der Abt. Dann rief er 

einem Mitbruder zu sich: «Lieber Pater Josef, gehe zu Buchdrucker Brunner, er möge für Bruder 

Florian ein Zertifikat drucken. Zum Dank würden wir ihm eine hl. Messe lesen»! 

Der Buchdrucker nahm den klösterlichen Auftrag gerne an und brachte das fixfertig gedruckte Papier 

zu mitternächtlicher Stunde persönlich an die kirchliche Stätte. Man war im Kloster rundum erleichtert 

und schickte Bruder Florian, nun mit einem amtlichen Dokument versehen, erneut auf die himmlische 

Reise. 

Vor der Himmelstür begann wieder das gleiche Kontrollprozedere wie das letzte Mal! Petrus nahm das 

Covid-19-Dukument genau unter die Lupe. Er mochte es prüfend noch so drehen und wenden, es gab 

nichts zu bemängeln. Buchdrucker Brunner hatte eine zwar illegale, aber hervorragende Arbeit 

geleistet. «Ja dann steht der Aufnahme ins Himmelszelt eigentlich nichts mehr im Wege, ich möchte 

nur noch einmal im grossen Buch blättern, ob ich das letzte Mal nichts übersehen habe», murmelte 

Petrus bartkraulend vor sich hin. 

Plötzlich machte der Himmelswächter eine besorgte Miene: « da gibt es einen brandneuen Eintrag! Du 

hast Dir ein gefälschtes Dokument besorgt; damit ist Dir der Eintritt in den Himmel verwehrt»! Und 

flugs war Petrus verschwunden und das himmlische Tor geschlossen. 

Da stand der Klostermann nun traurig vor der verschlossenen Türe zur Glückkseligkeit, als sich gleich 

nebenan eine schwarze Höhle auftat; der Eingang zum satanischen Reich. Luzifer schaute ihn mit 

kohleglühenden Augen an: «Betrüger, Gauner und andere Sünder nehmen wir hier gerne auf, aber 

ohne gültiges Zertifikat kommst Du hier nicht rein; scher Dich zum Teufel»! Und im gleichen 

Augenblick war der Höllenschlund verschlossen. 

 Ab und zu leuchtet der verwundete Geist von Bruder Florian wie ein grün- kaltes Nordlicht am 

Nachthimmel; immer verzweifelnd auf der Suche nach einer Corona – Impfstation für verstorbene 

Seelen. 
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