Esters Zwischenruf
Ich will sie ja nich’ lange stören….
Aber die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt…..
oder wat meinen Sie?
Motto mit Variationen zur 11. Ökumenischen Vollversammlung in Karlsruhe
Mensch hömma, kommse mit?..... ich fahre mit den Narren und Närrinnen vonne Prots‘sitzung
aus Köln nach Karlsruhe auffe ökumenische Versammlung, ja wir dürfen da für die ganze Welt
für rheinischen Spass sorgen, herrlich!!! da wo se alle hinkommen, die ganzen Christen und
Christinnen ausse ganzen Welt, …. Hömma,dat is doch DIE Gelegenheit…. wann erlebse dat
schoma, dat se alle hier bei uns zusammenkommen, die Orthodoxen und de Anglikaner und de
Freikirchler und de Lutheraner und de Reformierten und de …… ach wie se alle heissen….. hömma
wat für ein Fest, ich seh dat quasi schon mir: draussen auf m Marktplatz ‚der Himmel geht
über allen auf‘ ‚‘oder ‚unser Leben sein ein Fest…. Jesu Geist in unserer Mitte…‘ schmettern….
oder summen…..
Christus bewegt, versöhnt und eint die Welt….. so soll ja diese Sitzung heissen. Was für ein Motto! Wie kann ich das jetzt meinen Leuten aus dem Rheinland und Westfalen näher bringen?
Also mit ner Mutter aus Ostwestfalen und nem Vater vom Niederrhein…. Da bin ich doch genau
die richtige. …da kennse doch deine Pappenheimer von Hans Dieter Hüsch - ‚Tachzusammen‘
bis Rüdiger Hoffmann ‚Ja hallo erstmal‘ alles dabei…. Ja hömma wenn de denen direkt mit der
Tür ins Haus fällst, dann kann dat schon nichts werden… also ich meine jetzt so: Ich will sie ja
nicht lange stören, aber die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt!.... ja also da bisste
doch direkt raus!....
….also hab ich erstmal überlegt, wat könnte denn noch so alles bewegen, versöhnen und einen
auffe Welt zwischen Bielefeld und Oberhausen…. Und zwischen Emmerich und Saarbrücken…Schützenfest in Paderborn? Currywurst in Bochum? Knappenchor in Essen? Karneval am
Rhein? Christopher Streetday in Köln? Weinfest im Hunsrück?
Schützenfest ja dat bewegt bestimmt, wenn da der Vogel abgeschossen wird…. Aber so lange
die Frauen nicht auch Schützen werden dürfen, versöhnt dat bestimmt nicht!! Currywurst in
Bochum…. also seit Fridays for future und der veganen Jugend hömma da eint die bestimmt
nicht mehr. Ja und der Knappenchor aus Essen, der tut dat möglicherweise, aber der bewegt vor
allem die ältere Generation…. Ja vielleicht der Karneval…. der bewegt auf jedenfall, aber ob der
die Rheinländer und Westfalen versöhnen kann?.... und beim Kölner CSD da streiten sich ja
manchmal die lesbischen Mütter mit den Lederjungens um die besseren Plätze im Gottesdienst….also so ganz versöhnt geht dat da auch nicht zu……
…..also lieber Herr Jesu!!! Sei unser Gast und segne was Du uns aus Gnaden bescheret hast
!....verstehst de, dat kennen wir, dat haben wir doch aor jedem Mittagessen gebetet. Da sitzte
dann einfach mit am Tisch , wo alles so besprochen wird und dann kriegst mit wat gerade so
dran ist. Und da kannste bewegen und vielleicht auch versöhnen und wenn et gut läuft auch
einen….also wenn dat überall auffe Welt tust…. Alle Achtung!!! Respekt!!!
….. aber dat schaffst Du doch gar nicht alles alleine oder? Hömma brauchse Hilfe?
Sollen wir Dir unter die Arme greifen? ….damit du damit nicht so alleine mit rumhängst?

Komm Herr Jesu, sei Du unser Gast….. komm doch einfach mal vorbei dann können wir alles besprechen und wir fahren mit Dir durch dat Rheinland und Westfalen und du schaust mal nach
dem rechten, was sich mit deiner Liebe so bewegen, vielleicht auch versöhnen und evtl einen
lässt… auf dieser Welt. Ich hol Dich ab. Am Kölner Hauptbahnhof. Und dann geht et los, quer
durch unsere kleinen Welten und du kannst uns erzählen was Du so anderswo auf der Welt erlebt hast….
Bis zur Versammlung in Karlsruhe haben wir jetzt ja noch n bisschen Zeit für ne vegane, koschere Currywurst neben der Synagoge in Bochum oder ne halve Hahn mit den rosa Funken in der
Kölner Altstadt oder ne Limo mit dem ersten muslimischen Schützenkönig aus Paderborn oder
ein Kölsch mit uns evangelischen Narren vonne Prot’sitzung in Köln und mit all den Geschichten
fahren wir dann nach Karlsruhe. Komm Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was Du uns aus
Gnaden bescheret hast!
Hömma da bewegst, versöhnst und einst Du bestimmt die Welt…. Hömma, dann kommense bestimmt alle mit ….. auch nach Karlsruhe, oder?
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