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Vier Fragen an Josef Joffe

Was macht die Welt?

Den Event-Charakter der Kirche bedauern und mit Müsli überleben

Der 33. Evangelische Kirchentag ist zu Ende. Welche Botschaft ist bei

Ihnen haften geblieben?

Dass der Kirchentag immer weniger mit Gott und immer mehr mit der Welt zu tun hat.

Von „fröhlichem Feiern und Lebensfreude“ berichten die „Nürnberger Nachrichten“, die

„Welt“ nennt es ein „linksliberales Moralmilieu.“ Angesichts der vielen Politiker (z.B.

Merkel und Maizière plus Wulff) kann man es auch „Talkshow der 300 000“ nennen. So

viele waren zur Eröffnung gekommen. Etwa genauso viele sind 2009 aus der ev.-luth.

und der röm.-kath. Kirche ausgetreten. Dem darf man entnehmen, dass der Event-

Charakter der Kirche stärker zieht als ihr klassisches Geschäftsmodell.

Wäre „WmdW“ ein religiöser Mensch, würde er sich über diesen Trend sorgen und den

Religionsstifter zitieren: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes

ist.“ (Mk 12,17)

EU-Krise und kein Ende: Brauchen wir ein europäisches Finanzministerium?

Und wie! Die Sorgenländer Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien, kurz

„PIIGS“, sind der schlagende Beweis: Ohne gemeinsame Finanzpolitik – sprich:

Ausgabendisziplin – keine gemeinsame Währung. Also: „Schäuble for finance

minister!“ So ähnlich (ohne Namen) hat es gerade auch der EZB-Chef Trichet gesagt.

Aber erst muss Griechenland formal den Konkurs anmelden, bevor sich die Eurozone zu

dieser schlichten Einsicht durchringt. Bis dahin werden wir noch manche Milliarde in

der Ägäis versenken.

Angela Merkel war in Indien und reist in die USA: Welcher Besuch ist wichtiger?

Wer wen wann besucht, ist jenseits der Bilder nicht so bedeutsam, wie manche

Leitartikler meinen. Indien ist für Deutschland nicht so wichtig wie die USA, weder

ökonomisch noch politisch, aber Deutschland ist wichtiger, als es derzeit tut. Denn es

ist freiwillig in die Zwergenrolle gerutscht, was unsere Freunde so verwundert.

Gleichzeitig stoßen sie – wie Sarkozy – lustvoll in das Vakuum, das Berlin hinterlässt.

Richtig wäre das Prinzip, das Onkel Ben seinem Ziehsohn Spider-Man eingeschärft hat:
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Hier werben auf tagesspiegel.de

Mit großer Macht kommt große Verantwortung.

Ein Wort zu Ehec…

„WmdW“ hatte sich zu früh gefreut, als Salat und Gurken, also Rohkost als solche, als

Transporteur dieses E.coli-Mutanten ausgemacht wurden. Just, da er geglaubt hatte,

sich besten Gewissens nur noch von Steak, Wurst und Schnitzeln ernähren zu dürfen,

wird nun auch Fleisch verdächtigt. Jetzt wird das Überleben hart. Die Zukunft sieht

bitter aus: Müsli, Tofu und Erbsen. Stopp! Tofu geht auch nicht, wird es doch aus

Sojabohnen gemacht, um deretwillen der Regenwald gerodet wird. Gut, dass

hochprozentiger Alkohol noch sicher ist. Denn kein Ehec überlebt die Hitzetortur der

mehrfachen Destillation.

Josef Joffe ist Herausgeber der „Zeit“. Fragen: mal
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Zentralrats-Vorsitzender Dieter Graumann: "Fanatischer
Israel-Hass" bei der Linken

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, wirft Teilen
der Linkspartei einen blindwütigen Hass auf Israel vor. Mit dem Tagess-
piegel sprach er über Antisemitismus in der Linken. mehr...

Ihr Geld kann mehr!

Wir zeigen Ihnen die besten Angebote für Ihr Tagesgeld. mehr...

Hoffen auf Sonne satt: Ab August soll es dauerhaft warm werden

Die Wetterkapriolen belasten viele Berliner – doch Meteorologen erwarten einen wechsel-
haften Juli. Erst im August soll sich der Hochsommer stabilisieren. mehr...

Großbaustelle BBI: Datenpanne zum Flughafenfest

Die Internetseite für den Probebetrieb des neuen Flughafens musste kurz
nach dem Start abgeschaltet werden. Zum Tag der offenen Tür kamen
zehntausende Besucher ins neue Terminal. mehr...

Rockerparty in Reinickendorf: Vier Rocker festgenommen

Update Zwei Bandidos-Gruppen feierten in Reinickendorf ihr zehntes Jubi-
läum. Die Gratulanten kamen aus ganz Europa. Die Feierstätte war regel-
recht von Polizeikräften umstellt. Vier Rocker wurden... mehr...

Die zweite Generation ist da!

Die zweite Generation der Intel® Core™ vPro™ Prozessoren besticht
durch sichtbar intelligente Leistung. Jetzt informieren! mehr...
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