Eine ganz unglaubliche Geschichte
Natürlich ist das Nachfolgende alles völlig frei erfunden, und jede Ähnlichkeit mit
lebenden Personen wäre ganz bestimmt auch rein zufällig und total unbeabsichtigt.

Opa Notker genießt seinen Ruhestand. Wenn er
denn dazu kommt. Manchmal plagen ihn des Nachts
schwere Träume, und wenn er an die Kirche denkt,
ganz besonders schwere Träume. Sein Enkelkind
Mia-Maria ist acht Jahre alt und wohnt mit ihren
Eltern nur eine Straße weiter. Kein Wunder also,
wenn sie ihren Opa fast täglich besucht und ihm
dabei riesengroße Löcher in den Bauch fragt.
Opas haben ja immer Zeit, findet Mia-Maria.
Fast könnte man sagen: Opas warten geradezu
händeringend darauf, von ihren Enkelkindern in alle möglichen und unmöglichen
Gespräche verwickelt zu werden. Immer seltener erfüllt sich Opa’s sehnsüchtige
Hoffnung, einigermaßen heil aus solchen Befragungen herauszukommen.
Heute ist es mal wieder soweit. Mia-Maria hat etwas aufgeschnappt. „Du, Opa…“,
beginnt sie mal wieder, und Opa Notker weiß dann schon, es ist gleich Alarmstufe Rot. „Du, Opa, macht dieser Bischof jetzt auch eine Auszeit?“ – Opa Notker
ist irritiert. Mia-Maria klärt ihn schnell auf: „Mama hat gesagt, da ist in Bajuwarien
ein Bischof, Reiner Murx, und der hat vor ein paar Wochen einem anderen Bischof
gesagt, der sollte doch besser eine Auszeit nehmen.“
Opa Notker kann noch nicht folgen und zuckt mit den
Achseln. „Aber Opa! Mama sagt, jetzt gerade hat aber
dieser Bischof selbst zum zweiten Mal vom Vatikan
geschimpft bekommen. Dann wäre es doch gut, wenn er
jetzt auch mal eine Pause macht, oder?“
Opa Notker windet sich: „Aber Mia-Maria, das ist doch
etwas schwieriger, als du denkst. Dieser Bischof wollte
doch nur Ordnung halten in seinem Bistum, und
deshalb….“

Mia-Maria fällt ihm ins Wort: „Ja,ja, ich weiß, und deshalb hat er zwei wichtige
Leute im Kloster Etberg so lange überredet, bis die zurück-getreten sind, obwohl
sie doch alles richtig gemacht haben, wie der Vatikan jetzt sagt. Mama sagt…“
„Moment“, holt Opa Notker jetzt Luft, „das hat er eben damals nicht so genau
gewusst.“ Mia-Maria stutzt: „Ach, und dann darf man als Bischof diesen Leuten
sowas Böses antun? Was meinst du, wie die sich dabei gefühlt haben? Und das
ganze Kloster?!“ - Opa Notker weiß: hier hat er ziemlich schlechte Karten. War ja
auch ein Hammer, als Bischof so wild dreinzuschlagen. Von wegen christlichem
Vorbild und so.
Da hat er eine Idee. Etwas zaghaft meint er: „Warte doch einfach mal ein paar Tage
ab, Mia-Maria. Bestimmt wird er öffentlich ganz deutlich bei den Klosterleuten um
Entschuldigung bitten, und vielleicht lädt er sogar alle dann mal zum Essen ein.“
Mia-Maria guckt etwas misstrauisch: „Meinst du wirklich?“ - Opa Notker nickt so
heftig, wie es ihm möglich ist. Mia-Maria schaut ihn ziemlich kritisch an. Dann setzt
sie den vorläufigen Schlusspunkt: „Na gut, Opa, wir können ja einfach um 2 Euro
wetten. Also ich wette dagegen…“ …

Im Internet habe ich noch ein paar Geschichten entdeckt.
Ob die auch erfunden sind…?
(Meine ständigen Leser wissen es längst: Alle diese Links sind nur in
„Mein Predigtgarten“ online direkt anklickbar!)

http://www.welt.de/politik/deutschland/article8374241/Vatikan-bringtErzbischof-Marx-inErklaerungsnot.html?wtmc=Newsletter.NL_Weltbewegt
http://www.kath.net/detail.php?id=27339
http://www.domradio.de/news/61932/kloster-ettal-abtprimas-kritisierterzbischof-marx.html
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1207357&kat=27
http://admin.merkur-online.de/lokales/nachrichten/vatikan-entlastetzurueckgetretenen-kloster-ettal-833988.html
http://fortes-fide.blogspot.com/
http://www.kreuz.net/article.10829.html

http://www.welt.de/die-welt/politik/article8381568/Vatikan-entlastetAbt-des-Skandal-Klosters-Ettal.html

Nachtrag: Schweres Geschütz: "...Der Fatzke aus München"
http://gotteslob.wordpress.com/2010/07/09/schluss-mit-lustig/

