Witz des Tages
Beitrag von „The Boy Sebastian“ vom 24. Juli 2015, 16:00

Normalerweise sind ja die die Kurzen besser..
(Ich hoff' inständigst, niemandes Konfession damit zu beleidigen. Da es theoretisch meine
Eigene betrifft, hoff' ich das richtig abzuschätzen.)

Hochbetrieb im Himmel - die Menschheit ist zu gut..
Das Problem erkannt schwebt der liebe Herrgott auf seiner Wolle zum Himmelspförtner Petrus
und meint:
"Petzi, wir haben ein Bettenproblem. Du musst irgendwie dafür Sorge tragen, dass nicht mehr
gar so viele Menschen in den Himmel Einzug halten können."
Auf einmal läutet die Gegensprechanlage..
Petrus hebt ab und sagt: "'Tschuldigen's, ab heut' nur noch Einlass für besonders schräge
Todesfälle!"
Aus dem Hörer schallert eine männliche Stimme: "Passt! Na dann hören's einmal zu.. Ich hab
schon seit Längerem vermutet, dass mich meine Frau hintergeht und bin deshalb einmal drei
Stunden früher nach Haus'. Ich koffer' also die sieben Stockwerke rauf, meine Angetraute find
ich nackt im Bett und die Balkontür steht sperrangel weit offen. Da seh ich zehn Finger, die
sich noch am Geländer festklammern. Ich renn' also zum Werkzeugschrank, hol' meinen
Hammer, hau dem Dolm auf die Finger und der stürzt doch tatsächlich in die Hecke und
überlebt.
Ich, wutentbrannt wieder rein, stemm die Gefriertruhe hoch, schmeiss' sie ihm hinterher.
Erledigt.
Und vor lauter Anstrengung und Zorn, erleid ich einen Herz-Zickzack...
Petrus schüttelt den Kopf und drückt den Öffner.
Just läutet's wieder und Petrus nimmt den Hörer ab:"Wir sind voll! Nur noch besonderen
Todesfällen gewähr' ich Einlass!"
Wiederum antwortet ein Mann:"Sollt ich hinkriegen. Ich gieß' wie jeden Tag meine Pelagonien,
rutsch' am Pritschelwasser aus, mach einen Doppellutz über's Geländer, fall' und kann mich
einen Stock tiefer am Nachbarsbalkon festkrallen, da stürmt der Wahnsinnige raus und haut
mir auf die Finger!
Ich stürz' abermals, lande aber im lebenden Zaun und hab mir original nix getan. Da seh ich
den Irren von oben, wie er einen Eiskasten über die Brüstung schiebt und Zack!, ich steh da
vor der Tür.
Petrus packt's nicht und macht wortlos auf.
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Abermals klingelt's, Petrus - leicht angezipft:"Nix! Ausgebucht! Wenn du mir jetzt nicht eine
unglaubliche G'schicht auftischt..!"
Draussen schwebt ein Nackerter:"Ich weiß eigentlich eh nicht, wie ich jetzt da herkomm.. Ich
hab seit geraumer Zeit was mit der scharfen Nachbarin laufen, war grad vorhin bei ihr, da seh'
ich die Karre von ihrem Mann unten parken und versteck' mich g'schwind im Gefrierschrank.."
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