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Predigt zum Fasching
Faschingsonntag, 25. Februar 2001
von Bruder Werner
pfarre.reutte@tirol.com
Liebe Schwestern, Liebe Brüder,
Gereimtes ist mir heute lieber
Als allzu trockenes Gefasel.
Drum steh ich hier in meiner Kasel
mit einem kleinen Schlüsselbund.
Der tut euch manche Wahrheit kund.
Der kleinste Schlüssel öffnet dir
sofern er paßt die größte Tür.
Sehr begehrt beim ersten Blick
ist das Schlüsselchen zum Glück.
Wir suchen’s oft im schnellen Lauf
umsonst: Die Glückstür geht nach innen auf.
In dir nur kannst du Freude finden,
Stress und Ärger überwinden.
Und wenn du sie gefunden hast,
bist du ein gern geseh’ner Gast,
der Freude bringt und Frieden stiftet
und nie sich über and‘re giftet,
weil er sie annimmt wie sie sind.
Leicht geht das noch beim kleinen Kind.
Doch später - wie die Pharisäer –
sind wir selber sture Späher,
die die andern gscheit belehren,
statt uns selber zu bekehren.
Gar viele kauften gerne ein
den Schlüssel zum Erfolgreich sein
bis grad jene, die ihn preisen,
selber in die Hose.....- Nein!
Da brauch ich einen andern Reim,
sonst steht ihr auf und geht gleich heim.
Der Erfolg hat seine Tücken.
Wie in der Sommerzeit die Mücken
uns plagen mit dem Stich nach Blut,
plagt den Erfolg der Übermut,
bis wir blind und dumm vermessen
auf Gott und seine Gnad‘ vergessen.
Dasselbe gilt für die Regierung,
die dienen soll der Renovierung
des Friedens, der Gerechtigkeit.-
Doch leider fehlt's dabei oft weit.
Wenn's nur ums Stimmen fangen geht,
die Krise vor der Haustür steht.
Es gibt verschiedene Schlüsselarten.
Einen auch zum Auto starten,
der den Motor in Umlauf setzt,
damit der Wagen tüchtig fetzt.
Die Straßen sind gefährlich worden.
Es müßte geben goldene Orden
für alle, welche hinterm Steuer
Menschen sind – nicht Ungeheuer.
Dazu eine kleine Begebenheit
Da hab’n sich zwei einmal behindert
auf einer Kreuzung unbeschildert.
Der eine brüllt mit voller Kraft:
„Wie hom‘ denn Sie den Schein geschafft?"
Der andre schreit bevor es kracht:
„I hab‘ mein Führerschein schon g’macht.
Was moanen’s denn? – Wer bin denn i? –
Vielleicht noch öfter gor als sie."
Im Leben – nicht nur auf den Straßen
tät‘ sicher mehr Humor oft passen.
Der Humor ist jener Schlüssel,
mit dem oft schnell und mit a bissl
Freundlichkeit das schwere Tor
voll Zorn- und Ärgerbalken vor
zu öffnen wäre mit Geschick
und ohne bissigen Seitenblick.
Der beste Schlüssel Jesu Wort
nimmt dumme Vorurteile fort
und öffnet uns die Tür zum Heil.
Bleibt der Himmelsweg auch steil,
ist niemand von ihm ausgeschlossen.
Wenn jemand müde und verdrossen
im Leben nur mehr sieht die Plagen:
Der Herr hat selbst das Kreuz getragen,
um von der Angst uns zu befreien,
und mit der Gnade zu betreuen
die größer ist als unser Herz:
Sie überwindet Tod und Schmerz.
Dazu ist er zu uns gekommen.
Vom Heil ist niemand ausgenommen,
wenn er auf den Heiland schaut
und nicht nur auf sich selber baut.
Drum Mut! Denn in der Bibel steht:
Für Gottes Gnad‘ ist’s nie zu spät.
Um solches zu erfahren hier,
öffnet der die Kirchentür.
Ob die Bänke voll, ob spärlich:
Gottes Wort ist immer ehrlich.
Er ist da mit seiner Liebe.
Wenn der Sonntag Sein Tag bliebe,
kann er uns für unser Leben
Mut und Kraft und Freude geben.
So wünsch‘ ich, dass die Sorgen fliehen
und Euch die Himmelsschlüsseln blühen.
Ich pack den Schlüsselbund zusammen.
Gott segne Euch, Ihr Lieben! Amen.
Bruder Werner
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