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bessere Musik für den Gottesdienst
und ähnliches diskutierten. Ganz ge
nau erinnerte ich mich leider nicht
mehr daran, dafür musste ich am
nächsten Tag neuen Messwein be
stellen.

Der Erfolg gab mir aber recht. In der
nächsten Woche hatte sich mein Pu
blikum verdoppelt. Es waren zwei al
te Menschen und ganze sechs Jun
gendliche da. Unter anderen der jun
ge Mann vom letzten Mal mit seiner
Freundin und irgendwelche seiner
Bekannten. Wieder ging ich auf die
Kanzel und weil ich mich aufgrund
eines langen Katers genau so wenig
auf die Predigt vorbereitet hatte wie
letztes Mal, las ich einfach per Zufall:
„Und er nahm die fünf Brote und
zwei Fische und sah auf gen Himmel,
dankte und brach die Brote und gab
sie den Jüngern, und sie aßen alle
und wurden satt.“

„Hä?“, fragte eine der jungen Frauen,
„Kapier ich nicht.". „Das bedeutet,
wenn man das, was man hat teilt,
bekommen alle genug.“, versuchte
ich eine Erklärung. „Ich will nicht
teilen,“ sagte die Frau, „ich dachte,
hier gäb es was umsonst.“ Die Jugend
in der Kirche schaute enttäuscht und
so bemühte ich mich weiter zu erklä
ren: „Da die Kirche aber so viel mehr
besitzt als ihr, bekommt ihr nur und
müsst nichts geben.“

„Wieder bei dir zu Hause?“ fragte die
Freundin, die schon mal bei mir ge
wesen war.„Natürlich, wenn Gott,
oder ihr es so wollt.", sagte ich und
nachdem wir auch noch zwei Chris
tenrockLieder gehört hatten und ich
dann noch ein Vaterunser vorgebetet
hatte, feierten wir am Abend eine
kleine aber feine Party. Am nächsten
Tag versetzte ich erst einmal das Kir
chensilber, um mir wieder was zu Es
sen zu kaufen, da alle Vorräte leer
geworden waren, inklusive Messwein
und Kirchenschnaps, aber ich schien
auf dem rechten Weg zu sein.

In der nächsten Woche war die Kir
che dann schon halb voll. Zwar wa
ren die Alten bis auf einen alle weg,
aber dutzende Menschen der jungen
Generation hatte ich mit meinen
Neuinterpretationen erreicht. Die El
tern der Kleinstadt versuchten noch
ihre Kinder vom Gang in die Kirche

Ich hatte schon viele Jobs in meinem
Leben. So war ich Metzger in einer
veganen Gemeinschaft, Schneeschie
ber in der Sahara und Balljunge beim
Speerwerfen. Leider hatte mich kei
ner dieser Jobs reich gemacht und so
war ich gezwungen, auch Berufe an
zunehmen, die eigentlich nicht mei
ner Neigung entsprechen.

Da in letzter Zeit einfach zu viele
Pfarrer verrentet, verhaftet oder ver
nünftig wurden, suchte die Kirche
händeringend nach neuen Angestell
ten. Als dann einer dieser Ringer
mich erwischt hatte, musste ich mich
der Realität fügen und Pfarrer wer
den.

Man teilte mir gleich zu Beginn mit,
dass man nichts wirklich Neues er
warten würde, da die Jugend nicht
mehr für die Kirche zu begeistern
wäre.

„Aber ich könnte mit modernen In
terpretationen vielleicht ja doch noch
jemanden erreichen.“ versuchte ich
den Kirchenoberen zu überzeugen.

„Von mir aus,“ sagte der Kirchenobe
re gelangweilt „solange Sie bei der
Bibel bleiben, ist mir das egal.“

So motiviert, landete ich auf der
Kanzel einer kleinen Kirche, welche
die einzige Kirche von gleich zwei
kleinen Städten mit den Namen
„Reich“ und „Himmel“ war, und hielt
meine erste Predigt vor drei alten
Leuten und einem jungen Mann. Der
war versehentlich in der Kirche ge
landet, weil er auf dem Weg von
Reich nach Himmel vor einem Un

wetter Unterschlupf gesucht hatte.

Das Thema der Predigt war noch vom
Vorgänger ausgewählt worden und so
predigte ich voller Leidenschaft:
“Und wer nicht sein Kreuz auf sich
nimmt und folgt mir nach, der ist
meiner nicht wert.“ Die alten Men
schen in der Kirche nickten bedäch
tig, aber der junge Mann fragte irri
tiert: „Das verstehe ich nicht, was ist
damit gemeint?“.

Ich kannte mich damit auch nicht
sonderlich aus und interpretierte
ganz frei: „Äh, damit ist gemeint,
dass man sich auch irgendwelche
Probleme anderer Menschen ans Bein
binden soll, damit man anderen
Christen folgen darf.“

„Wie bescheuert.", meinte der junge
Mann. "Da such ich mir doch lieber
einen anderen Regenschutz.“ und
machte sich auf, zu gehen. Aber ich
wollte nicht ein Viertel meiner Zuhö
rer gleich beim Ersten Auftritt verlie
ren und interpretierte daher neu „In
echt bedeutet es, dass du, wenn du
mit deiner Beziehung kommst, heute
Abend bei mir eingeladen bist.“

„Echt jetzt?“ sagte der junge Mann.
„Klingt interessant.“, und blieb auch
noch die zwei folgenden Lieder, das
Glaubensbekenntnis und das Va
terunser, auch wenn er alles nicht
richtig mitbekam, weil er lieber seine
eigene Musik über Kopfhörer hörte.

Am Abend kam er dann wirklich mit
seiner Freundin vorbei und wir hat
ten einen netten Abend, an dem wir,
wenn ich mich recht entsinne, über
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