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39. Kalenderwoche – ab 01. Oktober 2011 
 

Dor Papst war da 
 

Dor Papst - dor Stellvertretor Gottes off Erden! Der war bei uns in Deutschland. Aber ich muß ganz 

ehrlich sagen, der hätte ooch daheem bleiben könn. In Rom. In seim Vatikan! Wer is denn 

heutzutage bei uns noch katholisch? Gut, in Bayern und im Eichsfeld, da gibts noch welche, die 

katholisch sind. Vielleicht ooch noch in ein paar andre zurückgebliebene Landstriche. Viel könns 

jedenfalls in Deutschland nich mehr sein. Ich gloobe, da hat Florian Silbereisen mehr Fenns! 

 

Wobei es natürlich ganz putzig war, wie der so rumscharwenzelt is - so mit seinen goldbestickten 

Umhängen... un dem kleen Käppi offm Kopp... un dann in dem Papamobil... - sieht aus wie eene 

Telefonzelle off Rädern! 

 

Nee, soweit ist das wirklich alles ganz hübsch gewesen. Sogar im Bundestag hat der geredet. Na, 

die sind ja im Bundestag gewöhnt, dass irgendjemand was reden tut, was keen intressiert. Aber 

normalerweise wird dann im Bundestag reingequatscht und buh gerufen. Nee, wo der Papst geredet 

hat, warn alle mucksmäuschenstille. Un alle im Bundestag... also, alle die da warn!... haben 

geklatscht als wie wenn Thomas Gottschalk bei "Wetten das!" off der Bühne erscheinen tut.  

 

Bei Thomas Gottschalk geht das ja ooch in Ordnung. Der is ja wirklich ein Schalk von Gottes 

Gnaden! Dem sitzt dor Schalk im Nacken, wie mor so sagt. Aber der Papst... also, wenn wirklich 

von Gottes Gnaden, dann aber kee Schalk! Un im Nacken sitzt dem dor Schalk schon gar nich! 

 

Dem sitzen höchstens e paar schwierige Probleme im Nacken, über die der nich reden wollte. Nee, 

 



de katholische Kirche mit dem Papst an dor Spitze hat ja wirklich e paar ganz schwierige Probleme. 

Und der Papst is ja für die ganze Welt verantwortlich! Sagt er.  

 

Aber, das is eben wie in jeder besseren Diktatur - die Probleme werden nich jeden Tag dreimal 

durchgekaut, die Probleme werden einfach kaltgestellt - verschwiegen! Es wird so getan, als wie 

wenn es die Probleme nich geben täte! Das hat ja dazumals ooch unsre Parteiführung in Berlin 

blendend gekonnt. Optimistische und kämpferische Reden reden, aber nichts sagen! Nee, wenn die 

damals - das Politbüro mit Erich an dor Spitze - wenn die in dor Gesamtsumme einen 

Intelligenzquotienten über plusminus Null hatten, dann wäre das viel gewesen. Wie das nun beim 

Papst is... der hat ja ooch so eene Art Politbüro... un die sind ooch alle nich mehr die Jüngsten...? 

 

Naja, egal. Aber ich bin eben wirklich ooch e bißl enttäuscht gewesen vom Papst. Heimlich 

wünscht mor sich ja... wie ooch früher! - dass endlich mal einer auf den Tisch haut und Klartext 

reden tut. Das hab ich ooch damals vom Obama in Amerika erhofft! Oder noch vorher - vom 

Gorbatschow! Aber es is wahrscheinlich wie immer - die, die da als Heilsbringer plötzlich in das 

Licht dor Welt treten, könn ooch nich über ihren Schatten spring. Ob die das wirklich wöllten, wenn 

sie es können könnten...? 

 

Dor Papst is in Deutschland gewesen... naja, ich bin irgendwo froh, dass ich kee Papst bin. Un über 

mein Schatten kann ich ooch nich spring! 

 

Eduard Sachsenmeyer 

 


