
Sie kennen Schellmuffsky? Nicht? Er hat zurzeit einen 400 Euro-Job bei einem 
christlichen Verlag. Die Arbeitsagentur hat ihm diese Arbeit vermittelt nach 
Fortbildungsmaßnahmen und einem Zertifikat als Entsorgungsmanager. Da steht: 
„Herr Schellmuffsky kennt die Maßnahmen zur Müllentsorgung und unterscheidet 
zwischen gelbem Sack, grüner Tonne, Restmüll- und Biotonne.“ Nun füllt er vor allem 
die grüne Tonne mit Unmengen Papier, die täglich dort anfallen. Eine Stunde ist er 
meist beim Chef zugange, aber nicht wegen dem vielen Papiermüll, sondern weil 
dieser es schätzt, mit Schellmuffsky zu dischkurieren – so bezeichnete Schellmuffsky 
mir gegenüber sein Gespräch mit dem Herrn Direktor; er ist ja Hauptschulabgänger 
ohne Abschluss, aber er hat sich tief eingeprägt, was sein Lehrer auf der Entlassfeier 
ihm als Tipp fürs Leben anvertraute: “Lesen müsst ihr, alles, was ihr in die Finger 
kriegt! Etwas bleibt immer hängen“ Und so liest Schellmuffsky beim Entsorgen aus 
dem Papiermüll heraus, was er lesen kann, wenn er es auch nicht immer versteht.  
Sein Chef hat ihm als besondere Ehre aufgetragen, bei der Weihnachtsfeier eine 
Ansprache zu halten zum Thema „Weihnachten“, weil – wie der Herr Direktor sagt – 
„er ein braver Kerl ist und weil was Großes hinter ihm stecken muss und weil er 
seinen Schnabel auf dem rechten Fleck hat; da wird ihm schon was Rechtes 
einfallen zu diesem Thema.“  
Ich hatte nun die seltene Freude, bei diesem Vortrag kürzlich dabei zu sein. Und ich 
habe alles mitgeschrieben, sodass ich es nun hier zum Besten geben kann. Schell-
muffsky redet immer frei; als gewissenhafter Protokollant zitiere ich also vom Blatt: 
 
Des Grobian Schellmuffsky dummdreiste Gedanken zu Weihnachten 2012 
 
„Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Frau Direktrice, lieber Herr Direktor, 
hören Sie jetzt nicht weg, sondern zu, sonst hör ich nicht auf, wenn ich mal 
angefangen hab - wie die deutsche Bahn -, und angefangen hab ich jetzt schon. 
Es ist mir eine Ehre zu dieser erlauchten christlichen Verlags-Gesellschaft reden zu 
dürfen. Wir feiern an Weihnachten, wenn ich’s recht weiß - der Debel hol mer -, die 
Geburt dieses sagenhaften Judenbengels im Stall von Bethlehem. Der endete dann 
zwar – ey sabberment – am Galgen, sprich: Kreuz, aber das kommt erst später. 
Vorher krakeelt er zwischen Ochs und Esel und geht seinen Alten aufn Sack mit dem 
Geschrei, aber wahrscheinlich war’s ihm in dem bisschen Stroh zu kalt im Winter.  
Doch er bekommt hohen Besuch, und die verehren ihn als Gottessöhnchen. Heut‘ 
gibt’s ja fast nur noch Muttersöhnchen, also so Weicheier, aber das war er scheint’s 
nicht. Seiner Mutter Sohn war er sicher, aber wer sein Vater war, wusste nicht einmal 
die Mutter selbst; das ist nichts Ungewöhnliches  meine Mutter, die Schlampampe 
kam auch wie die Jungfrau zum Kind, also zu mir, und von einem Vater hab‘ ich nie 
was gehört und gesehen; der Frau in dem Stall hatte so ein Erz-Schlawiner gesteckt, 
dass sie schwanger ist.  
Später ging der vaterlose Junge zur Schule und hat den LehrerInnen mit großem i 
erklärt, dass zum Glauben auch die Vernunft gehört, aber keiner hat‘s ihm geglaubt, 
und das hat dann noch viel später der heile Thomas vom Aquavit in Summa 
geschrieben und der Martin Luther mit einem einzigen Anschlag verbreitet – die 
Beiden waren Mönche, die wurden damals in einen schwarzen Kutter-Eimer 
gesteckt, damit man sie immer erkennt und nicht mit dem dummen August 
verwechselt, denn der Luther war ein Augustin oder ein Bettel? So genau kann ich 
mir das in meinem Kopf nicht merken, apropos merken: Mit der Vernunft, da war 
noch einer beschäftigt oder ist es sogar noch; den Namen kann ich mir nicht merken, 



aber da hab ich einen Trick gelernt; der Mensch heißt – Moment! – RatteRatteRotz - 
jawohl Ratzinger! Also der hat’s auch mit dem Glauben und der Vernunft. … Was ich 
aber nicht glaube, weil ich entweder etwas glaube oder etwas weiß, aber vielleicht ist 
das – der Debel hol mer – das, was zwischen Himmel und Erde so dazwischen ist, 
dass man’s nicht weiß, sondern glauben muss.  
Der Jesus, so hieß das Kindchen, hat schließlich, wie er erwachsen war, seine Kom-
mu-ni-ka-dingsbums so verbessert, dass man ihm alles geglaubt hat, weil er hat in 
Zungen geredet. Au sorry! Nein, das ist ein anderes Fest. In dem, wie heißt’s? Eva- 
nein! nicht weiblich, sachlich: De-lirium? Also sowodrin steht, dass er in Gleichnissen 
geredet hat, also alles so eingekleidet hat, dass man’s ihm glaubt, aber vielleicht 
doch nicht versteht – dafür gibt’s jetzt, nein! schon seit langem, ewig, einen ganzen 
Berufsstand, der ihn auslegt bzw. sie, die Gleichnisse, sonst kapiert einer wie ich 
sowieso nix. Man nennt das heute, glaube ich, Sprachregelung. Dass also alle darauf 
fix sind oder fit oder fixiert, es so zu sagen, wie es festgelegt wurde. Dann machen 
sie es alle gleich, also die Medien. Dafür gibt’s den Papst, die Bischöffe, Direktoren 
und Manager, sogar weibliche, und Vorstands- und Bereichsleitersitzungen usw. 
Und bei Weihnachten ist es geregelt, dass alle gemeinsam erhebend, gerührt, 
andächtig gestimmt und dem Guten zugewandt sind und diesen Dunst verbreiten 
und so  nebelschwadig in die Welt hinaus sich offenbaren und in Mitleid und 
Mitgefühl mit allen armen Kreaturen zerfließen, egal, ob es gleichzeitig oder sogar 
extra dafür die gröbsten und feinsten, auf jeden Fall – ey sabberment - blutrünstigen 
Schlachtfeste der Nahrungsherstellung oder der Politik gibt: Damit wird – der Debel 
hol mer – das Festmahl zur Weihnacht veranstaltet und gewürzt, sonst hat man 
nichts so Fleischliches – wörtlich „Inkarnation“, das hab ich gelesen - zum Einkaufen, 
dass der Ranzen spannt,  weder Konsumtanten noch Milli-tärs und Milliardärs, Dikta-
Toren oder Industrie, Finanz- und Weihnachtsmärkte - und die wollen ja auch leben. 
Ein Redaktör von unserem Verlag hat mir eines Tages etwas mitgebracht. Der Herr 
Direktor, also Sie, mein Chef, hat über den gesagt, bevor er ihn am selben Tag 
rausgeschmissen hat: „Auf den musst du aufpassen, das ist ein linker Hund! Den 
können wir hier nicht brauchen.“ Also hab ich aufgepasst, was er mir gesagt hat. Und 
von dem hab ich dann ein Papier bekommen, das hab ich nicht entsorgt, weil er 
gemeint hat, das sollt ich auswendig lernen. Da sei, sagt er, mindestens 50% aus der 
Bibel, also dem Jesusteil, vielleicht auch 100%, und das soll ich mir merken, weil das 
angeblich stimmt. Das soll der Jesus von sich gelassen haben. Also hab ich es 
auswendig gelernt und trag es jetzt vor: 
 
„Hat man viel, so wird man bald  Wenn du aber gar nichts hast, 
Noch viel mehr dazu bekommen.  Ach, dann lasse dich begraben. 
Wer nur wenig hat, dem wird  Denn das Recht zum Leben, Lump! 
Auch das Wenige genommen.  Haben nur die etwas haben.“ 
 
Also das mit dem Lump hört sich nicht schön an, das passt irgendwie jetzt nicht zu 
Weihnachten, aber ich wollt’s auch nicht unterschlagen, weil’s eben draufsteht auf 
dem Papier. Vielleicht hat mit „Lump“ der Jesus sich selbst gemeint; denn man hat 
ihn als Exemplar hingerichtet zur Warnung, damit alle sich davor hüten, ein solcher 
Lump zu werden oder einer wie ich, so ein Harz vier.  
So! Das war’s jetzt! Ich hab ja gesagt, dass ich dann aufhör, wenn ich angefangen 
hab.“ Soweit Schellmuffsky! Soweit auch ich. 


