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Hi, Ihr Quedlinburjer Christe, 

Helau, Dompteure und Artiste,  

ihr Tiersche im Manegenjewühl, 

alaaf Eusch alle im Zirkusasyl! 

Besonders heiße isch willkomme 

die Zweie, die jrad offjenomme 

in de muntere Christenschar 

durch de Taufe – wie wunderbar! 

Seid jubelnd bejrüßet, Frau Irina 

mit de reizende Tochter Kristina.                                  Tusch 
   

Damit Ihr bejreifet, weshalb isch hier stehe 

un quietschverjnücht mit ne Blömsche wehe, 

muss isch Eusch einen Traum verzähle; 

könnt ja dorweil Kartoffel schäle. 

Dor Traum is nämlisch ne laange Jeschischt; 

der braucht ne jewisses Jejengewischt.  
 

Isch bin verwandelt innor Kölsche Jung, 

steh off de Domplatt, ohne innere Schwung. 

Da bibbert es Smaartfon in meine Hos. 

Was is denn nu scho wedder los? 

Isch drücke offs Jrüne un hör wie jebannt 

ne Stimme aus´n Haarzvorland. 

Des war so ähnlisch wie einst bei dor Paulus –     

vor seine Taufe hieß er noch Saulus – ,  

als zu ihm spraach in tiefster Nacht 

ne jriechisch Mann in makedonische Tracht: 

„Du musst uns helfe, komm schnell bei uns bei!“ 

Schon staacher in See – circa vichtel vor zwei.            Tusch  
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Wie isch so an dor Apostel dachte 

in Köln off dor Domplatt des Abends halb achte, 

da wars mir, als würde auch misch jemand rufe –  

focht von dor Rhein hin zu Quedlinburchs Stufe. 

Hilf uns! – so klangs in mir heftich nach. 

Isch reiße mich los, im Jeiste hellwach. 
 

Von dor Hauptbahnhof reschts vorne verquer 

tobt atemlos dor Zuchverkehr. 

Isch zieh mir ne Ticket und suche mit Fleiß 

dor richtische Bahnsteisch, des passende Jleis. 

„Der Zug hat Verspätung – 30 Minuten!“, 

tat es dursch dor Lautsprecher tuten. 

Da denk isch bei mir: „Nu man fein sacht! 

Hab nur Jeduld! Un: lang is de Nacht“. 

Dann schleischter sisch an – ne dufte IC.  

In jeder zweite Wage funktioniert des WC. 

Des heißt: längre Weje, wemmor mal muss. 

Aber sonst is eijentlisch alles in Schuss.                      Tusch 
 

Mit leisn Ruck, weit hinter dor Plan, 

schickt sisch dor Zuch zum Fahre an. 

Mal tuckerte langsam, mal brauste behende 

zwischen denkmalverdäschtige Schallschutzwände. 

Mal bleibtor stur off de Strecke stehe. 

Da spür isch ne Kribbln in de Zehe. 
 

Für misch is es jetzt enne knifflische Sache, 

was isch aus meinor Zeitfong mache.   

Schlafe, schmökere oder wohl misch fühle 

bei spannende Computerspiele?   

„Alls Kokoloris“, blästs in mein Ohr,  

„Hast du verjesse, dass du Jroßes hast vor? 
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Da musste dich wie ne Prüfling beizeite 

emsisch un jründlisch droff vorbereite.   

De Leut dort sin jierisch off jeistlische Nahrung; 

se brauche ne jöttlische Offenbarung.“ 

Da jeh isch in misch un sage: „Danke 

für dor hilfreische Stoß in de Flanke“.                          Tusch 
 

Jetzt kann es losjehn; ne Bibel is da. 

Isch schlaach se fix off und finde – hurra! –  

als wunderschönes Verslein fürwahr 

dor Spruch aus de Psalme für dies Jahr. 

Er heißt in de vertraute Lutherspraach: 

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
 

Frieden – was könnte des denn sein? 

Zu des Problem fällt mor ne janze Meng ein. 

Bloß darf isch Eusch net alles saage; 

sonst jeht de Uhr mir an dor Kraage. 

Denn des Thema jleischt nor tiefe Brunne, 

den zu erjründen braucht isch drei Stunne. 

So mache ischs in jebotener Kürze 

un servier Eusch ne lecker Menü mit Würze.              Tusch 
 

Also: Frieden, des is nisch de Jrabesruh, 

wo immer und ewisch de Schotten zu. 

Frieden kommt nisch, wenn de disch verkrieschst 

und wochelang nur dei eischene Düft rieschst.                           

Frieden is prall jefülltes Leben –  

wie in ne elfköpfje Famely – eben! 

Frieden – da haste Schpass an de Freud, 

da wirste jetröstet in Trauer und Leid, 

da wirste jeholfen. Und wenns net mehr jeht, 

ne menschlische Engelsche bei dir steht. 
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Frieden is nisch, wenn alle des Jleische denke, 

wenn alle des jleische Fähnche schwenke. 

Frieden is, wenn mor sich ehrlisch dran freut:  

es jibt außer weiße auch schwarze Leut! 

Welsch Jlück, dass se alle verschieden sin! 

So kommt wenischstens ordentlisch Faave rin!              Tusch 
 

Jedoch in unsre reale Welt 

sisch vielfach dor Friede net einstellt. 

Överall wird jehasst un jeschosse, 

verhohnepiepelt un Blut verjosse, 

und immer verbissner de Angst jeschürt 

vor alles Fremde – unscheniert. 

Auch des jesellschaftlische Klima 

is, wie ihr wisst, net jrade prima. 

Wie könn mor da in unsre Tage 

Frieden in des Umfeld trage? 

Soll Frieden ich suche als Friedensjäjer 

oder als wilde Straßefejer? 

Mei allererster Vorschlaach wär:  

Jaach bloß nisch hinter de Menschen her –  

so wie dor Waidmann mit spürsischre Nase 

hinter de Wildschwein, de Hirsch und de Hase!  

Renne lieber mit deine Jewehr 

dem Feindbild in dein Kopp hinterher.  

Isses Feindbild tot, dann mach sofocht dornach  

mit dein Jeechner ne Friedensvertrach.  

Schön wär´s, dor Pachtner in de Arme zu schließe 

un zünftisch dor Neubejinn zu bejieße. 

Es reischt net, wenn de Waffe schweische, 

es muss sich auch Herz zu Herze neische.                    Tusch 
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Versöhnung heißt des Zauberwocht. 

Des muss erschalln von Ocht zu Ocht. 

Erst muss des Wocht hinein in mein Sinn: 

Jott nimmt mich an, so wie ich bin. 

Was isch verbocket in mein Lebe,  

des hatter mir schon längst verjebe. 

An jeder Taach erfahr isch offs Neue 

Jottes Frieden un ewije Treue.   

Jetzt kann auch de Nächst´n neu isch bejechne, 

um se mit alles Jute zu sechne. 

So könne aus Fremde Feunde werde 

schon hier auf Jottes weiter Erde.                                  Tusch 
 

An diese Stelle endet dor Traum.  

Dor Wecker klingelt, isch jlaub es kaum. 

Isch hüpf aus mei eischenes weisches Bett. 

De Sonne scheint offs Fensterbrett.  

Jleisch jehts zur Morjentoilette, 

anschließend ne Käffsche mit Botterbaghette,  

bevor isch maschier nach Sankt Nikolaus, 

ins ehrwürdje Neustädter Jotteshaus. 

Nu steh isch hier in dor Hohe Chor, 

dor Raum is so eng wie kaum je zuvor. 

So müsse mor halt discht bei dischte 

dor Faschingsjottesdienst verrischte. 

Des is ne schöne Härtetest 

für so ne quirlijes Zirkusfest. 

Isch wünsch uns weiter joutes Jelinge, 

viel Heiterkeit vor alle Dinge. –  

Nu isser ausjestreut, dor Samen. 

Ich mach einfach Schluss un saache: Amen.                   Tusch  


