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Golflng -PRIESTER, AIUT UND INGENIEUR

Ein  Priester,  ein  Arzt und  ein  lngenieur spielen  zusammen  Golf.

So  beim  12.  Loch  holen  sie  eine andere Gruppe ein,  die  nur sehr
langsam vorwärts  kommt.  Man  steht herum,  ärgert und  langweilt
sich  und  schimpft über die anderen  Spieler.

"Was sind  denn  das für lahme  Kröten",  "was  heutzutage  alles Golf

spielt",  "...  und  sollten  den  5-fachen  Mitgliedsbeitrag  zahlen",  "wie
er schon  den  Schläger hält",  "man  sollte sich  beschweren",  "die
sollten  besser  Minigolf spielen"  etc.

Und  so geht's die  restlichen  6  Löcher weiter.  Zurück  im  Klubheim
stellt sich  heraus,  daß es sich  bei  den  langsamen  Spielern  um  eine
Gruppe  Blinder handelt.

Daraufhin  sagt der Priester:  "Oh,  lieber Gott verzeih  mir,  daß  ich
mich derart an diesen  Menschen versündigt habe.  Anstatt ihnen
zu  helfen,  auf sie einzugehen,  Anteil  an  ihnen  zu  nehmen,  habe
ich sie  nur verachtet und  beschimpft.  Selbstsüchtig  und
selbstgerecht bin  ich gewesen  und  habe diese armen  Kinder
Gottes,  die doch genug an  ihrem schweren  Los zu  tragen  haben,
mit der Kraft  meiner Worte  noch  tiefer in  ihr Elend  gestoßen.  Herr,
gib,  daß  ich  diese,  meine Schwäche  überwinden  kann  und  zum
Wohle aller Kranken  und  Schwachen  ...  etc.  etc."

Der Arzt sagt:  "Das  ist  unglaublich.  Tatsächlich  unglaublich.  Wozu
die  Medizin  heutzutage  in  der Lage  ist,  davon  hätten wir noch  vor
5 Jahren  nicht zu  träumen  gewagt.  Ihr werdet sehen,  in  naher
Zukunft werden wir fast alle  Sinne  künstlich  ersetzen  können.
Vom  Ersatz von  Körperteilen  und  inneren  Organen  garnicht zu
reden.  Nach  amerikanischen  Studien  wird  sich  die
Lebenserwartung  in den  nächsten  20 Jahren  nahezu verdoppeln.
Und  die  Lebensqualität wird  sich  noch  weit stärker steigern  lassenL
Dies  hier  ist doch  ein  eindruckvolles  Beispiel  dafür,  wohin  uns die
medizinische Wissenschaft bereits geführt hat und  vor allem  noch
führen  wird."

Und  der lngenieur meint:  "Hmmm,  eigentlich  könnten  die doch
auch  nachts spie!en."

--  anonymous, eingesandt von Achim  Metzler
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