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Humoresk-satirische Splitter zu Kirche und Religion 

Von Kirchenlaie Erich Meier 

Schnee von gestern ist für immer Schnee von gestern. (Aufgeschnappt)  

Rückblick 2021 – bringe ich es hinter mich 

Wie sagte doch mein Champion des Corona Jahres 2021: „Wir sollten jetzt nach vorne schauen!“ 

Jawoll, Herr Lauterbach! 

 Schon bin ich bei Glanz und Elend des 

Rückblickes. Es gibt jemanden, der lauter 

als Bach zu hören ist. Das tut einem pro-

testantisch-lutherisch geformten Herzen 

schon weh. Das vergällt einem ordentli-

chen Brauchtums- und Kulturchristen die 

Freude am Rückblick. Nun gut, bringe ich 

es hinter mich. Ach ja, dann gibt es da 

noch die namenlose Frau von dem inzes-

tuösen Mann namens Lot. Richtig, die ist auch eine 

Warnung für Rückblicke. Wer nicht aufpasst, kann 

beim Zurückschauen evolutionär ins Anorganische 

zurückkatapultiert werden. In ihrem Fall ist es Salz. Schön ist so etwas nun wirklich nicht. Ehr-

lich, darauf habe ich nun wirklich keine Lust. Jawoll, bringe ich es endlich hinter mich. Dieses 

verfic… 2021. 

War überhaupt etwas gut in diesem Virusjahr 2021? Doch, eine Sache fällt mir ein. Hier gab es 

seit gefühlten Ewigkeiten wieder einmal Schnee, das war richtig gut. „Während der Schneetage 

werden die Menschen zu Nähe-Erkundern. Nicht nur meine Gefährtin und ich, sondern auch 

andere gehen mit Rucksack auf dem Rücken zu Fuß zum Einkaufen. Der Markt in der Nähe 

macht ein gutes Geschäft. … Alle Einkäufer werden belohnt mit Gängen durch eine weiße, mär-

chenhafte Landschaft, die mich an Weihnachten denken lässt. So wie es früher einmal war. Wir 

genießen es, durch die Schneelandschaft zu stapfen. Das leichte Rutschen an schlüpfrigen Über-

gängen beschert ein kleines Abenteuer. Das Einatmen von klarer Luft ist ein Genuss. Am Ende 

des Ganges kommen wir von der kräftigen Kälte in die wohlige Wärme unseres Zuhauses. Ja, 

wir haben es wirklich gut.“* Das war der Paradiesmoment von 2021. Nichts kann das toppen. 

Mit welcher Hingabe Menschen ihre Autos freigeschaufelt haben, hat mich fast verstörend be-

eindruckt. Ich werde allerdings mit einer großen Erkenntnis beschenkt: „Für dieses Land gilt: 

Bewegen sich unsere Autos, bewegen auch wir uns. Unheil drohte diesem Land, wenn sich die 

Autos eines Tages nicht mehr frei bewegen können. Denn dann kämen wir nicht nur physisch, 

sondern auch mental ans Ende unserer Mobilität. Wer diesen Zusammenhang begreift, der 

weiß, warum ein Festzurren von Beweglichkeit auf 130 km/h als fundamentaler Angriff auf die 

Bewegungsfreiheit gesehen werden muss. Und da kann nur gelten: Wehret den Anfängen.“* 

Johnny Vegas, Twitter, Mamatutulla 
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Meine hellseherischen Fähigkeiten wurden dank Ampel-Koalition und insbesondere FDP voll 

bestätigt. Apropos Ampel und insbesondere Olaf Scholz. Dass nicht nur Viren Mutanten her-

vorbringen, wird an Olaf Merkel überdeutlich. Die Raute spricht weiter! Glückwunsch Angela! 

Es war mir eine Freude, dich entspannt aus dem Kanzleramt entschwinden zu sehen. Du hast 

wie niemand vor Dir an Deiner Verstetigung gearbeitet. Unaufgeregt wie immer. Damit ist es 

dann auch gut. Schnee von gestern ist für immer Schnee von gestern. 

Abschiede. Jogi Löw ist weg. So what. Dieter Bohlen ist weg. So what. Die Welt dreht sich weiter. 

Schnee von…Wir wissen Bescheid. Hans Küng, Eberhard Jüngel. Theologen machen weiter. 

Heinrich Bedford-Strohm ist heraus aus dem Amt des obersten evangelischen deutschen Kir-

chenprofis. Der nette Bischof diente mir dann und wann als gute Vorlage für meine humoresken 

Nettigkeiten. Ich vermisse ihn. Er gehörte einfach dazu. Okay, ich reiße mich los. Schnee von… 

Seine Nachfolgerin Annette Kurschus ist so umwerfend nett und empathisch, dass auch bei 

„hart aber fair“ alle nur nett zu ihr sein können. Oder schont man aus Mitleid wegen des Dau-

erabschwunges die oberen Kirchenprofis? Hm, mal drüber nachdenken. Und dann gibt es noch 

die neue Präses der EKD Anna-Nicole Heinrich. Sie ist nicht nur weiblich, sondern auch noch 

jung. Sie ist von Nord nach Süd durch die Republik gereist. Sie wartet nicht, dass die Menschen 

zu ihr kommen, sie geht zu den Menschen. Die evangelische Kirche wird weiblicher und jünger. 

Was für ein Move. Cool. Oder? Und neulich sagte ein evangelisch Ordinierter irgendwo im Netz 

ganz stolz: Wir sind ja immerhin 20 Millionen in diesem Land. Die kleine Freude an Macht und 

Einfluss sei dem Ordinierten gegönnt. Wer weiß, wie lange er noch so reden kann. Okay, 2021 

kann er und damit ist auch das, naja wir wissen es, für immer Schnee von… Bringe ich es hinter 

mich. 

Frechheit. Da behaupten Leute völlig undifferenziert, dass Gottesdienste Coronapartys sind. 

Das sagen auch nicht einfach einige böse Heiden wie ein paar verbohrte Fromme rufen. Zuge-

geben, es sind allerdings wirklich ein paar Ausreißer passiert.  Zugegeben, die eine oder andere 

fromme Minderheiten-Ordiniertenstimme zuckt, wenn der Zugang zum Gottesdienst schwer 

gemacht wird. Wer zu Gott in sein Haus will, der muss bedingungslos reingelassen werden. 

Also, lieber kein Testen usw. als Vorleistung. Okay, ich bringe das schnell hinter uns. Besser ein 

Sünder hört noch einmal das Wort des Höchsten und stirbt erlöst im Gottesdienst mit Corona 

als lebt unerlöst in der Welt. So sagt das keiner. Ist aber die Logik. Im Jahre 2021, nicht 1200, 

1300 oder so. Warum wird mir übel? Ach so, ich will das hier ja schnell hinter mich bringen. Ein 

Kirchenprofi posaunt sogar, dass Verschwörungstheorien schlechte, also unmögliche Theologie 

seien.  Immerhin Theologie ist es dann doch. Solches Geschwurbel gegen das Geschwurbel ist 

hoffentlich für immer Schnee von… Ich will es hinter mich bringen. 

Ach ja, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wessen Mutante Sie eigentlich sind? Olaf 

Merkel ist kein Einzelfall. So wahr ich Erich… Das verrate ich nicht. Ha, ha 

Good buy Virusjahr 2021.  

*Alfred Schultz, Wenn das Virus ins Paradies eindringt, ichverlag, Leipzig 2021   


