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Predigt zum Fasching
Faschingsonntag, 25. Februar 2001
von P. Norbert Riebartsch
Einleitung
Vor Jahren war es ein Versuch,
nun wurd‘ es mir zur Pflicht.
So stand in meinem Auftragsbuch:
Mach bitte ein Gedicht!
Und trag dem Volk in Reimen vor,
was uns führt hin zum Himmelstor.
Büttenreden als Spiegel für uns
Gereimtes haben wir schon viel
gehört in diesen Tagen.
Und mancher Witz, der fand sein Ziel,
das kann man wirklich sagen.
Da wurde einmal laut gemacht
was leise wir sonst denken.
Das Publikum hat drauf gelacht
und konnte Beifall schenken.
Jedoch, so stellt sich mir die Frag,
war es für uns nur Freude?
Gab es nicht Sätze im Vortrag,
bei denen leis‘ man heulte?
Die Geschichte mit dem Balken
Was da so von Charakter kam,
wo wir an Andre dachten,
geht das vielleicht uns selber an?
Dass wir uns selbst auslachten?
Welch Wahrheit trug ein Narr uns vor,
die uns noch ist recht gut im Ohr,
und plötzlich hart und bitter scheint,
weil auch wir dann sind gemeint?
Können wir bei uns zulassen,
was anfangs ist doch nicht zu fassen,
dass man auch über uns gelacht?
So hab ich einmal nachgedacht.
Denn andere wie ich auch sind,
das gilt für jedes Geistes Kind.
Sie sehen, was bei mir geht quer,
und das wiegt häufig ganz schön schwer.
Die Chance der Maske
In Masken, sagt die Wissenschaft,
der Mensch sich auch zu sich aufrafft.
Versteckt, verkleidet zeigt er an,
für alle Welt, für jedermann,
was heimlich auch in ihm noch steckt
und ganz, ganz selten wird geweckt.
Da kann es auch schon einmal sein,
dass Überraschung uns umfällt,
wenn zu Bier, zu Chips und Wein
auch Selbsterkenntnis sich gesellt.
Da gibt es Menschen, die gestehen,
dass sie auch noch ganz anders sind,
als bisher man sie hat gesehen.
Das tun Erwachsne. Das tut ein Kind.
Was ist hinter der Maske?
Darum fragt euch doch selber an:
Welche Maske habt ihr denn an?
Gab es ein Kleid, das Hoffnung bringt?
Ein Lied, das echt nach Freude klingt?
In wessen Nähe wird mir warm,
weil ehrlich wird ein Wort wie Charme?
Auch umgekehrt gilt es zu suchen,
um nicht das Wegschaun zu versuchen.
Wo hat der Ärger Raum bekommen?
Welch böse Maske wurd ersonnen?
Das läuft auf Selbsterkenntnis raus,
bewußt auch hier, im Gotteshaus.
Im Herzen sollen wir erkennen,
und vor uns selbst beim Namen nennen,
wie wir vor Gottes Antlitz sind.
Wir sagen doch: Ich bin dein Kind.
Gott geht mit
ER sieht die Nöte, sieht das Fehl,
das vielleicht trübet unsre Seel.
ER sieht auch unser gutes Wollen,
das gerne wir vertiefen sollen.
ER gibt uns auch für beides Kraft,
damit sein Liebe Raum sich schafft.
Die Lieb, die uns Verzeihung bringt
und die, von der das Gloria singt.
Ein schlechter Baum bringt Früchte schlecht,
ein Übel, das uns nie ist recht.
In der Natur, da muss es bleiben,
und schwer ist Übel zu vertreiben.
In Gnade aber, und in Segen,
da kanns im Herzen neu sich regen.
Zukunftsvisionen
Darum streckt Gott die Hände aus –
zu Christel, Friedel oder Klaus.
ER streckt sie aus, um zu verwandeln
in Gutes, ohne zu verschandeln.
Ein schlechte Zeit ist nicht das Ende
zum Guten gibt es noch die Wende.
Damit danach, in Gottes Namen,
wir führen können auch die Lahmen.
Damit der Balken kleiner werde,
und Heil geschieht auf unsrer Erde.
Weil wir von innen werden rein,
und können Gottes Zeugen sein.
Paulinische Erfahrung
Bei Paulus steht’s in seinem Brief
bei ihm, den Gott zur Umkehr rief.
Die Unvergänglichkeit der Gnad
ist stärker als die Missetat.
Sie schafft uns immer neu den Mut,
zu suchen, was der Geist wohl tut.
Sie schafft Ausdauer, schafft die Kraft,
die siegreich unser Mühen macht.
Das führet euch zum Himmel hin,
darin ich mir ganz sicher bin.
So lebe, wer will sein gescheit,
vor sich und Gott in Ehrlichkeit.
Denn dann kann Gott mit seinem Plan
die Wandlung der Glaubenden fangen an.
Und wenn er dann einmal vollenden wird
Erbarmen, Erlösung und Frieden regiert.
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