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Luther-Support 3: Abdallah
 

(Telefon klingelt) Luther-Support – das kluge Wort. »Hast 
du Sorgen, hast du Ärger – frag mal schnell den Witten-
berger!«

Herr Abdallah.
Emir Abdallah, ja. Was kann ich für Sie tun?
Wie bitte? Was sammeln Sie: religiöse Wallfahrtsstät-

ten?!
Nein, Herr Emir Abdallah, nein, die Wittenberger 

Schlosskirche können Sie definitiv nicht kaufen. Die ist 
unverkäuflich. Zumindest bis zum 31. Oktober 2017.

Was? Sie haben die schon gekauft?! – Aber die stand 
doch bis letzten Sonntag noch mitten in Wittenberg, 
wo –
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Steht jetzt in Medina.
Direkt neben der Grotte von Lourdes. Okay, Herr Ab-

dallah, und warum genau rufen Sie jetzt hier an?
Sie wollen sich beschweren.
Übern Tisch gezogen, sagen Sie? Vom Land Branden-

burg? Aha, und wieso jetzt das?
In der Schlosskirche waren noch Leute drin? Also, das 

kann gar nicht, Herr Abdallah. In evangelischen Kirchen 
sind normal nie Leute drin.

Weit über 70 Frauen?
Drei Über-70-Frauen? Ach, so: Drei Frauen über 70!
Ah, jetzt verstehe ich: Dann haben Sie aus Versehen 

die Wittenberger Frauenhilfe mitgekauft. 
Nein, Harem, nein, da haben Sie recht: Ein Harem 

ist für die Wittenberger Frauenhilfe nicht der richtige Ort.
Umtauschen?
Umtauschen! – Ja! – Was halten Sie denn von folgen-

dem Angebot: Sie geben die Schlosskirche samt Frauen-
hilfe wieder zurück, und Sie bekommen dafür vom Land 
Brandenburg eine noch viel größere Wallfahrtsstätte.

Doch, habe ich im Angebot: eine Pilgerstätte der Ex-
traklasse, wo zur Zeit die Crème der Architekten, Ingeni-
eure und Politiker unseres Landes ihre Gebete verrichten: 
den neuen Berliner Großflughafen.

Und eine These kriegen Sie von mir noch gratis dazu.
Doch, die ist auch voll religiös, die These. Sie lautet: 

In zehn Jahren ist das Ding fertig.
Gern geschehen, Herr Abdallah. Salem aleikum.
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Woelki
oder: Finale Ökumene

(Singt, auf die Melodie von Reinhard Mey, »Über den 
Wolken«) »Über den Woelki / Kann man bisher nichts 
Schlechtes erzählen …«

Wissen Sie, wer das gesungen hat? Die Stunksitzung 
hat das über mich gesungen. Ist das nicht toll?! Die Köl-
ner Stunksitzung! Singt ein solches Lied über mich, den 
neuen Kölner Kardinal! Was haben die nicht alles an 
Dreck auf meinen armen Vorgänger Joachim Meisner ge-
worfen?!

Aber über mich singen sie so ein Lied:
»Über den Woelki / Kann man bisher nichts Schlech-

tes erzählen …«
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Ich habe mir überlegt: Demnächst werde ich da selber 
auch mal hingehen, zu dieser Stunksitzung.

Und ich bin mir sicher: Wenn ich dann da gesessen 
habe, drei Stunden lang, immer im Fokus der Fernseh-
kameras, mit einer roten Nase im Gesicht, und zu den 
Scherzen auf der Bühne ein wenig barmherzig mitlache 
– danach ist das Thema Stunksitzung als Problemthema 
für unser Erzbistum erledigt.

Ja, nun, alte katholische Weisheit: Kannst du deinen 
Gegner nicht eliminieren, lächele ihn in Grund und Bo-
den. 

Das hat unsere Kirche in ihren besten Zeiten immer 
beherzigt. Denn es gibt nun mal auf lange Sicht nichts 
Effektiveres, als seine Feinde zu lieben. 

Bis sie genau daran gestorben sind.
Im Blick auf die Liebe ist Mutter Kirche ein wenig wie 

diese Spinnenweibchen, wissen Sie. Diese Spinnenweib-
chen, die sich erst von den Männchen begatten lassen, 
und dann, gleich nach dem Liebesakt – fressen sie sie auf. 

Großartig!
Und mit der Potenz und den Proteinen des verspeis-

ten Männchens sind sie dann hinterher noch stärker als 
vorher.

Bei Franz von Assisi vor 800 Jahren hat unsere Kirche 
das zum ersten Mal im großen Stil ausprobiert. Und es 
hat funktioniert!

Denn der, den wir heute als den heiligen Franz von 
Assisi verehren – der war ja erst mal auch nur einer dieser 
vielen mittelalterlichen Reform-Krakeeler: »Die Kirche 


