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Humoresk-satirische Splitter zu Kirche und Religion 

Von Kirchenlaie Erich Meier 

Schön ist es, auf der Welt zu sein (Roy Black und Anita 1971)  

2022 wird gut  

  I had a dream 

„Der Impfstoff ist da. Elfriede holt ganz schnell den guten Bio-Eierlikör. Darauf müssen wir 

anstoßen. Von nun an geht es bergauf. Alle Zweifel an einem guten Ausgang aus der Krise 

sind wie weggewischt. Wie wir machen 

es ganz viele. Überall im Lande finden 

spontane Zoom-Meetings statt, um sich 

zuzuprosten. An vielen Orten sausen 

Autocorsos mit Deutschland- und Euro-

pafahnen durch die Straßen. Es kann 

wieder einmal geheizt werden. Die Hup-

konzerte sind ein wahrer Ohren-

schmaus. Es ist die Musik der Gewinner. 

Manchmal wird in den Wohnungen und 

Häusern auch gesungen und getanzt. Bei 

uns wird Beethovens Neunte volle Pulle abgefahren. Das harmoniert exzellent mit den Hup-

konzerten. Wir jubeln mit allen europäischen Geschwistern. Freude, Freude, Freude. Wie in 

unserer Nachbarschaft, so läuten überall die Glocken der katholischen Kirchen. Ein großes 

Dankgeläut. Die katholischen Christen feiern sich als intelligente Geschöpfe: Maria sei Dank 

für unsere wissenschaftliche Vernunft und dafür, dass es auch noch andere Themen als pries-

terlichen Missbrauch gibt. Die evangelischen Kirchen feiern die unfassbare gütige Macht, die 

sich wieder einmal durchgesetzt hat. Und zwar gegen den Zweifel, den Protestanten so inten-

siv verehren wie Katholiken Maria. Von Murnau bis Flensburg und von Saarbrücken bis 

Greifswald hupt, trinkt, tanzt, feiert ganz Deutschland. Egal ob Moslem, Christ, Atheist, Jude, 

säkular oder neoreligiös. Ein großer bunter Regenbogen. Am Himmel und auf Erden. Luja.“* 

So schön träumte ich. Und dieser Traum muss und soll erfüllt werden. Wenn schon nicht 2021, 

dann doch 2022. 2022 wird gut. Ja, ja, kann noch ein bisschen schwierig werden. Klar, gibt es 

da noch Omikron. Aber, ich verschmähe die Angst und schmeiße mich voll und ganz in die 

Arme der Hoffnung. Und wenn ich das schon als Kirchenlaie hinkriege, dann schaffen das die 

ordinierten Profis erst recht. Mit der Hoffnung bist du auf der sicheren Seite, denn die stirbt 

zuletzt, also nach uns. Luja. Amen. Das ist eine echte Gaudi.  

Und 2022 werden wir einen Boom an Windrädern erleben, Wasserstoff wird in mehreren Pro-

jekten zügig weiter erforscht, auf den Dächern gibt es Ende des Jahres Fotovoltaik soweit das 

Auge reicht, Ladestationen, natürlich zum Schnellladen, gibt es an jeder Straßenecke, die 
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Biolandwirtschaft wird sich in nur einem Jahr glatt verdoppeln, der öffentliche Nahverkehr 

wird sein Angebot um immerhin 25 Prozent steigern, die Preise für Bus und Bahnen werden 

im ersten Schritt um 50 Prozent reduziert, das bedingungslose Grundeinkommen bekommen 

im ersten Schritt auf Wunsch alle, deren Nettostundenlohn 15 Euro oder weniger beträgt, das 

Internet wird im Dezember 2022 an jeder Milchkanne und hinter jeder Fichte 1a funktionie-

ren…  

Wer, wie ich, dachte, wir hätten das Paradies schon erreicht, darf frohen Mutes erleben, dass 

da einfach noch viel mehr geht. Viel, viel mehr, ohne dass wir uns irgendwo vom Standard 

unserer liebegewordenen Gewohnheiten verabschieden müssen. Eine Koalition mit dem ba-

nalen, schmucklosen Namen „Ampel“ (wirklich Ampel, nicht Amsel, bitte!) beglückt uns mit 

dem größten Hoffnungsprogramm seit der Industrialisierung. Wenn der Olaf das sagt, dann 

muss das einfach laufen. Klar, wenn der Olaf redet, kommt das nicht so sonderlich peppig 

rüber. Aber, da darf man sich nicht täuschen lassen. Olaf, die Merkelmutante, ist ein Mara-

thonhoffnungsträger.  

Die SPD hat dank Olaf und ein paar weiteren Hoffnungssprayern  gerade eine Wiedergeburt 

erlebt. Spirituell gesehen ist es völlig klar, dass es der Macht allen Lebens gefallen hat an der 

SPD zu zeigen, dass Geburt immer wieder möglich ist. Als ordinierter Kirchenprofi würde ich 

jetzt nicht neidvoll auf die SPD schauen und denken: wieso passiert bei denen die Geburt und 

nicht bei uns, die wir doch jedes Jahr von Geburt reden. Wir sind doch die, die am eindrück-

lichsten und nachhaltigsten, wie es im intellektuellen Jargon heißt, von Natalität predigen. Ich, 

bei aller Einsicht in meine Bedeutungslosigkeit, würde als Kirchenprofi an der SPD sehen, dass 

Natalität auch für siechende und totgeglaubte Kirchen eine Option ist. Vielleicht ist es zu früh 

für das Jahr 2022 auf große Natalitätsereignisse zu hoffen. Aber, aufgeben würde ich die Hoff-

nung nicht. Selbst wenn keiner mehr an einen glaubt, wie bei der SPD, darf man die Hoffnung 

nicht aufgeben, wie bei der SPD. In meinem Hirn als Kirchenlaien und Gewohnheiten-Vereh-

rer muss eine Korrektur vorgenommen werden. Auch im Paradies gibt es Natalitätsereignisse. 

Allerdings nicht als Herausführen aus einem Elend, sondern als neues Gipfelerlebnis im Para-

dies.  

Professionelle Theologen werden 2022 verstärkt zu der Einsicht kommen: Wir müssen unser 

Paradies neu denken. Halleluja gebiert immer wieder neu. Das Himmlische gebiert im Himm-

lischen immer wieder Himmlisches. Wer darauf vertraut, wie die SPD, der lässt sich um nichts 

in der Welt herausreißen aus den Armen der Hoffnung. Und 2022 wird richtig gut. Wenn wir 

hoffen.  

Irgendjemand zetert und jammert und klammert immer an den Problemen. So ist es. Wer die 

heilige Hochzeit mit der Hoffnung feiert, wie die SPD, aber auch die Ampel, der ist dagegen 

absolut gefeit. Hoffnung macht immun. Auf keinen Fall vergessen: Immer wieder Bioeierlikör 

trinken. Unser derzeitiges Highlight: Mit Schokoladeneis.  

*Alfred Schultz, Wenn das Virus ins Paradies eindringt, i.c.h.verlag Leipzig, 2021  


