
Otto Waalkes, Der inselpfarrer ebbe ebbesen
Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir jetzt das Programm und schalten live zur alljhrlichen Inselpredigt von Inselpfarrer Ebbe Ebbesen. Liebe Brder und Schwestern! Ich bin der Inselpfarrer Ebbe Ebbessen und ich predige von Insel zu Insel. Doch bevor ich einige ZYLON aus der HALLIGEN Schrift lese, lassen sie mich erzhlen, was mir auf dem Weg in den Beate-USEDOM passiert ist. Es war ein schner Sommermorgen. JST in diesem Augenblick sah ich einen Ruber. Er BORKUM die Ecke im vollen GALAPAGOS. Und trat auf mich zu und zielte auf mich mit einem Revolver und rief: LOWFOUTEN hoch! Ich sagte: Sie sind wohl TAIWANsinnig geworden sie SRI LANKAriger Affe, wissen sie denn nich auf wen SIZILIEN. Er wollte mir meinen wertvollen LederKORFU entreissen. Aber da verfiel ich auf eine LIST, das kann doch einen FEHMARN nicht erschttern. Und sprach: KRETA .... nicht irgendwo ein Hahn! Er fragte: wo,wo? Ich: TAHITI, TAHITI! Und dannn gab ich ihm eins hinter die KOMOREN und hinter die andere Wange ooch. Er wurde ganz verlegen und fing an sich INDONESIEN zu BORA, BORA. Alles war so schn gewesen wren da nicht meine HBRIDEN, die da juckten und brannten, wie FEUERLAND. Dann kam ich an einem Haus vorbei. Da war ein Fenster, das war hell erleuchtet und man konnte hineinsehen, denn davor hingen ja gar keine SARDINIEN. Und da drin war eine Frau, die etwa 20 JAVA und die war splitterNAXOS. Und war gerade dabei sich die Haare zu FHLEN. Und ein Mann linste lsternd hinein und kratzte sich dabei schamlos am linken NORDERNEY. Ich sprach zu ihm: Du bist aber schlecht AZOREN worden. Er sagte: Ich war zu erst da, bite hinten ANTILLEN. Ich sagte: Gnade dir gott wenn deine Frau TRINIDAD erfhrt. Er sagte: Da ist doch nix HAWAII. Ich bin Knstler und MALEDIVEN. Du malst Diven? BAHAMAS doch! RGEN haben kurze Beine. Gestehe du willst dich mit ihr auf der SUMATRAtze welzen! Denn dich erregt der Anblick ihrer entblsten SPITZBERGEN und ihrer rassierten FORMOSA. Was regt sich den da in deiner HELGOLNDen Gegend? Ach sagt er das ist doch nur mein kleiner BORNHOLM. Das sieht mir aber mehr aus wie eine ausgefahrenen LANZAROTE! Und er wurde ganz RHODOS. Und liebe Brder und Schwestern, bevor wir jetzt das Weihnachtslied singen &quot;BALEAREN wieder kommt IBIZAs Kind&quot; denkt daran, ob Bornholm oder Lanzarote, fr den Herrn da oben ist das alles gleich. Und sei es auch nur ein kleiner Fick auf Whr. Denn der Herr sieht alles. Er hat eine GUADELUPE. Und wenn jetzt gleich der Klingelbeutel vorbei geht, geben sie reichlich, SANSIBAR oder mit Check, in Ewigkeit. AAMRUUM!
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