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Mehr als Nein 
und Carmen

Falls Sie sich fragen sollten, was diese 
Überschrift zu bedeuten hat, dann 
weiß ich das eigentlich auch nicht so genau. 
Da aber die Kolumne von Margot Käßmann 
in der "Bild am Sonntag" (BamS) 
"Mehr als Ja und Amen" heißt, erübrigt 
sich längeres Nachdenken - über meine Überschrift und über den 
Beitrag "Die Machos sind zurück!" der evangelischen BamS-Ko-
lumnistin. 

Denkt Margot Käßmann an Machos, denkt sie auch sofort an Er-
dogan, Putin und Trump als Skatspieler, die Frauenwitze reißen, 
sich auf die Schenkel klopfen und sich toll finden ("Penisgröße 
inbegriffen", OT Käßmann). Die BamS-Kolumnistin geht also 
sehr pfleglich mit ihren Vorurteilen um, die sie gegenüber Skat-
spielern hat. 

Ihren Ausführungen mangelt es aber an weiteren Erläuterungen 
wie "Trump würde sicherlich vor jedem Spiel zwei Damen drüc-
ken", "Erdogan würde nur mitspielen, wenn die Damen voll ver-
schleiert wären", "Putin würde nur mitspielen, wenn man ihm ver-
sichert, dass er kein böse Bube ist".

Zensur im Kopf

"Inzwischen habe ich schon die Zensur im Kopf: Eigentlich sollte 
ich diese Zeilen nicht schreiben. Es wird im blog und in E-mails 
lauthals gelästert werden", fürchtet Margot Käßmann und meint 
wohl kaum die evangelischen weißen Christen aus den USA, die 
zu 81 Prozent Trump gewählt haben. Die scheinen weder etwas 
gegen Frauenwitze noch etwas gegen Penisvergleiche zu haben. 
Kehrt sie deswegen vor der eigenen evangelischen Tür?

Mehr als Nein und Carmen!  Margot Käßmann sieht den Balken 
im evangelischen Auge nicht!

Heinz-Peter Tjaden, „Tjaden 
tappt durch den Altkreis 
Burgdorf“, Beobachtungen 
bei Radtouren, erhältlich im 
Kindle-Shop. 

Ist Ihre Katze heute
schon eingeschläfert

worden?

Ist Ihnen heute schon Ihr Nachbar 
entgegengekommen, um Ihnen mit-
zuteilen, dass Ihre Katze im Tierheim
eingeschläfert worden ist? Noch 
nicht? Kann aber noch passieren, 
wenn Sie eine Katze haben, die drau-
ßen lebt, was einer Nachbarin nicht 
gefällt! Ist Ihre Katze schon 14 Jahre 
alt und krebskrank, steigt die Wahr-
scheinlichkeit erfreulicherweise so-
gar noch.

Sie haben solch eine Katze? Die füt-
tern Sie aber täglich und wenn Sie im
Urlaub sind, macht das ein Nachbar 
von Ihnen? Ihre Katze ist dafür sogar
schon so dankbar, dass sie morgens 
kurz Ihren Nachbarn begrüßt, wenn 
er das Haus verlässt, um dann wieder
ihrer Wege zu gehen, weil sie gern 
draußen lebt und sich in einer Woh-
nung nicht wohl fühlt?

Das schützt Ihre Katze keinesfalls 
vor der Einschläferung im Tierheim. 
Ihre Nachbarin muss Ihre Katze nur 
schnappen, ins Tierheim bringen - 
und schon ist die Katze tot. Ihre 
Nachbarin verlässt das Tierheim mit 
der toten Katze und verbuddelt sie in 
der Nachbarschaft. Schließlich sollen
Sie wissen, wo Ihre Katze geblieben 
ist. Das teilt Ihnen dann Ihr Nachbar 
mit, der überhaupt nicht versteht, 
was Ihrer Nachbarin da gelungen ist. 

Sie glauben, dass so etwas nicht pas-
sieren kann? Doch: Vorige Woche  
bei mir um die Ecke! 

Was
verschweigt

Margot
Käßmann?


