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Nur ans Kreuz will
Jesus nicht noch mal 

2. Dezember 2021-12 Uhr. "Da ist mäch-
tig was schief gegangen", hätte Jesus
beinahe den Erzengel Gabriel über den
Haufen gerannt, als er seinem Vater zei-
gen wollte, was heute in der "Diario de
Notícias" stand, denn es ähnelte sehr
dem, was das "Jornal da Madeira" be-
richtete. 

Der Vater von Jesus lächelte milde, als er seinen Sohn derart aufgeregt auf
sich zukommen sah, wieder ermahnte er ihn: "Denk daran, dass auch du 
schon über 2 000 Jahre alt bist. Lass es in deinem Alter endlich etwas 
langsamer angehen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wo ich die Geschen-
ke für Maria und Josef versteckt habe?"

Nicht zum ersten Mal ärgerte sich Jesus über die ruhige Art seines Vaters, 
die er sich angewöhnt hatte, nachdem er irrtümlicherweise - aufgeregt wie 
er war - Sodom und Gomorrha in Schutt und Asche gelegt hatte. Doch 
manchmal wäre er gern genauso wie sein Vater. Jetzt aber nicht.

"Auf Madeira feiert man meinen Geburtstag dieses Jahr mit mehreren 100
000 Lichtern an Bäumen, Palmen und Straßenlaternen. Man stellt Lich-
terbögen auf und beleuchtete Pyramiden."

Bei dem Wort Pyramiden erschrak der Vater von Jesus. Jedes Mal, wenn 
er dieses Wort hörte, dachte er an die Plagen, die er Ägypten geschickt 
hatte und bedauerte stets aufs Neue, dass er dergleichen getan hatte.  
Doch lange bereute der Vater von Jesus nie etwas. Denn das Wichtigste 
war für ihn immer sein Sohn, mit dem er wieder einmal Großes vorhatte. 

2. Dezember 2021-19 Uhr. "Mein 
Sohn", sagte er, "nach deiner 
zweiten Session auf Erden wird 
sowas nie wieder passieren. Dann
wirst immer du an deinem Ge-
burtstag im Mittelpunkt stehen."

"Da bin ich aber gespannt", dach-
te Jesus an die vielen negativen 
Erfahrungen, die er bei seinem 
ersten Besuch auf Erden gemacht 
hatte. "Dass mit dem Kreuz lasse 
ich jedenfalls nicht noch einmal 
mit mir machen."

"Sei unbesorgt", sagte der Vater 
von Jesus. "Dieses Mal wird die 
Strafe angenehmer sein. Niemand
wird dir ein Härchen krümmen. 
Der Fehler begann doch schon bei
der Auswahl deiner Eltern. Ein 
Zimmermann und ein schwange-
res junges Mädchen. Besonders 
beeindruckend war das nicht. 
Dieses Mal werden ein Fußball-
star und eine Musikerin deine 
Eltern sein."

"Vergiss aber eins nicht."

"Und das wäre?"

"Ich muss aus dem Hause Davids 
kommen."

Der Vater von Jesus amüsierte 
sich sehr über seinen Sohn, der 
manchmal zu oft grübelte.

"Wirst du. Du wirst aus dem Hau-
se von David Beckham kommen. 
Deine Mutter wird die Desgnerin 
und Musikerin Victoria sein."

"Die Namen sagen mir nichts."

"Das wird sich ändern. Einen 
Event-Manager habe ich für dich 
auch schon gefunden. Schon zu 
Lebzeiten wird er die Lichtgestalt 
genannt."

"Ich bin das Licht der Welt."

"Das jetzt auf Madeira an Bäu-
men und Palmen hängt? Mein 
Sohn, das hast du doch nicht ge-
wollt. Sonst wärest du ja nicht so 
aufgeregt zu mir gekommen."

"Also. Sag schon. Wer ist es?"

"Franz Beckenbauer. Eben-
falls ein ehemaliger Fußball-
star." 
Im Netz geht es weiter
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