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Die Geschichte 
vom bösen Söderich

Wenn ich am Ende meines Lebens feststelle, dass ich 
Spaß gehabt habe, vielleicht sogar reichlich: Soll das 
dann wirklich alles gewesen sein? Will ich nicht eine Spur 
in der Weltgeschichte hinterlassen, auf die ich stolz sein 
kann, auch wenn sie ganz klein? Ist nicht Albert Schweit-
zer ein Mensch, dessen Leben in jedermanns Augen, 
einschließlich seinen eigenen, in ganz besonderem 
Maße einen Sinn hatte?“, schreibt der Wissenschaftsjour-
nalist Christoph Poppe in einer Rezension über ein Buch, 
das ich gerade gelesen habe: Bernulf Kanitschneiders 
Buch „Entzauberte Welt“.

Wir alle haben spannende und hoch lukrative zwölf 
Monate an der Börse hinter uns. Seit seinem Tief im März 
2020 hat der DAX fast 90 Prozent zugelegt. Ich bitte Sie: 
Lassen Sie uns gemeinsam eine ganz kleine Spur legen 
und einem Teil unserer Gewinne einen Sinn geben. 

Nicht zum ersten Mal bitte ich Sie um Unterstützung 
für Pfarrer Richard Kocher und seine Projekte in Afrika. 
Diesmal geht es um den Südsudan. Seit 1955 herrscht 
dort bis auf zwei Unterbrechungen Krieg. Mehr als 2,4 
Millionen Menschen sind umgekommen. Erst 2018 wurde 
ein Friedensabkommen unterzeichnet.

75 Prozent der Einwohner können nicht lesen und 
schreiben. Ein Grundschulabschluss hat dort für die 
Menschen mehr Wert als ein Universitätsdiplom bei uns. 
Viele Menschen haben ein vorwissenschaftliches 
Weltbild. Sie gehen zum Beispiel davon aus, dass nicht 
Parasiten, sondern soziales Fehlverhalten Krankheiten 
verursachen.

Pfarrer Kocher, Programmdirektor des christlichen 
Radio Horeb, hilft derzeit einen Radiosender im 
Südsudan aufzubauen. Der Sender steht den Menschen 
dort nicht nur in ihrem Leid bei, sondern liefert mannig-
faltige humanitäre Unterstützung. Es gibt Programme zur 
Alphabetisierung, Erziehung und Berufsförderung. 
Aktionen zur Prävention von Malaria und zu gesundheit-
licher Aufklärung. Spenden Sie unter dem Stichwort 
„FOCUS-MONEY Südsudan“ an den ICR e. V. radio 
horeb, IBAN: DE96 7509 0300 0007 6155 15. Bitte!

Kinder im 
Südsudan: 
Ohne Schule, 
ohne Wasser

WAS IST DER SINN DES LEBENS & 
WAS IST DER SINN DER GELDANLAGE?

Der Söderich, der Söderich, 
das war ein arger Wüterich, 
Er fing die Abgeordneten im hohen Haus, 
und holte sich ihre Stimmen raus, 
Er schlug die guten Sitten tot, 
das Präsidium litt große Not. 
Und höre nur, wie bös er war: 
Er quälte seinen Freund Armin gar!
Es geht nicht um die Union, es geht um mich, 
tönt laut der böse Söderich, 
der Vorstand dann doch für Armin sprach,
für Söderich blieb Scham und Schmach.
 
Im Wahlkampf dann eine grüne Frau, 
die war ganz anders als Armin, die war schlau,
da mit dem Robert herzu sich schlich, 
zum Armin und zum Söderich,
Annalena erzählte von der grünen Welt, 
einer Welt, in der man zusammenhält,
von Gerechtigkeit und Klimarettern,
statt Masken-Millionen und CSU-Vettern. 

Und dann der Wähler schritt zur Wahl, 
und Armin und Söderich litten schlimmste Qual, 
das Schicksal schlug gar hart zurück, 
zwei Streithähne, die haben kein Glück, 
mit Kanzlerträumen ist’s nun vorbei,
o‘ weh welch bitt’re Arzenei.

Annalena nun an Kanzlerins Tischchen saß, 
wo sie den großen Kuchen aß,
aß auch die gute Sojawurst 
und trank den Wein für ihren Durst. 
Die grünen Tagträume hat sie mitgebracht,
und nimmt sie sorglich sehr in acht. 

Und die Moral von der Geschicht: 
Trau Söder nicht, trau Armin nicht, 
pass auf, dass Annalena Dich nicht umgarnt, 
hör auf Dich selbst und sei gewarnt!

P.S.: Ahnungslos (Baerbock), Farblos (Laschet), 
Chancenlos (Scholz), Charakterlos (Söder): Deutschland, 
Deine Kanzlerkandidaten – da hilft nur noch Heinricht Hoffmann 
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