
Einsteigen und Ankommen 
An einem niesligen Januartag (wenn das Wetter die Welt bescheißt, bin ich nicht verreist) 
schlendere ich über den Neupfarrplatz, als mich ein erstes Zeichen des Autofrühlings magisch 
anzieht. 9 von insgesamt 70 der wahrscheinlich kleinsten (und nur 7 Monate alten) 
Kathedralen der Welt in der Reihe, samt Piloten mit Kirchenführerschein! Das übertraf meine 
Erwartungen; ich fühle mich zugleich bestätigt und meiner kühnsten Ideen beraubt. (Warum 
nicht gleich auf den Treppen zum Dom parken?) 9 Smarts, jeder mit einem Holzkreuz im 
Kofferraum, Weihwassertank und Surroundanlage mit wahlweise Orgel/POP-musik oder 
Predigten. „Zweifeln und Staunen“; mit nur zwei Personen, einem Fahrzeuführer(mit 
Kathedralenführerschein) und einem Beifahrer kann man einen voll besetzten Gottesdienst 
abhalten. Das meint auch unser OB Schaidinger ehrlich auf seinem Grußwort auf der ersten 
Seite des verteilten Leporellos "..vielleicht kann man in so einem geschüzten Raum Gott 
näher kommen." Wenns ums Auto geht ist die Ökumene mit protestantischen 
Erweckungssekten a la Graham und sonst wem für ihn anscheinend kein Problem. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter von Pro Christ Mobil machen es wie Jesus und hohlen die Leute 
da ab, wo sie sind: Beim Beten in der Supermarktschlange (kauft Albi Fruchtsaft!), an der 
roten Ampel oder im Musikantenstadel: Peter Maffai, Xavier Naidoo, Hanne Haller (mitten 
im Licht) – und wecken das Interesse an Gott, dem Erfinder und Konstrukteur des Lifestyles. 
Die Bibel ist eben kein verstaubtes Buch sondern topaktuell und der Smart für die 
prominenten Kuratoren der bundesweiten Kampagne wohl nicht die geignete Limosine: 
 Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Dtl, Landesbischof Prof.Dr.W.Huber, die 
Unternehmer Norman Rentrop, Dr.H-H Deichmann, Friedhelm Loh und Joachim Loh, der 
Fernsehmoderator und Bestseller-Autor Peter Hahne, die Politiker Dr.Günter Beckstein, 
Christine Lieberknecht(CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag), Christian Wulff 
(Ministerpräsident von Niedersachsen), Dr.Hans-Jochen Vogel (Bundesminister a.D.) und der 
Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Frank-J.Weise. 
“.Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte!“ so einfach ist 
das, spricht der alles beherrschende Geist der heilen zivilisierten Plastikwelt. Also, linke Hand 
am rechten Griff; es ist schön, wenn einem Menschen ein erschwerlicher Weg erleichtert wird 
und man das Geld für die Öffentlichen sparen kann. Einsteigen und Ankommen! Meine 
Begleiterin hat sich gleich, mit der Weihrauchschleuder, nach Burgweinting kutschieren 
lassen und meditiert, als ich verspätet mit dem Rad nachkomme, mit aufgelegter Hand und 
bewegten Lippen im schalldichten Raum: „Gott mach, das ESIELKAE wieder einen Weg ins 
Arbeitsleben findet.“ Dafür gibt mir meine getaufte Braut noch eine wundervolle CD+Booklet 
(Neu Beginnen) und anderes Infomaterial, das ihr noch vorbeigebracht wird mit.  
Ein Quell der niemals versiegt. 
   Jakob 
 
 
 
 
 

Sprüche: 
 
 
Ich lenke und ich denke, 
die Straße ist meine Bahn 
      nein, nein, nein 
ich riskier keinen Affenzahn 
am Lenkrad ist ein Airbag dran  
ich telefoniert nicht unterwegs  
und ich esse keinen Keck 
nein, nein,nein-ich.........  
 : 


