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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Februar 2003
von Wolfgang Dettenkofer
(Faschingspredigt über Mk 1,29-39 aus dem Jahre 1997)
Schwiegermutter Sarah
Schwestern, Brüder, Schwiegermütter,
damit ich ja nicht das erschütter,
was euer Glaube: heilig, wahr,
und mich der Herr davor bewahr,
dass ich was Falsches könnte predigen,
will ich der Sache mich entledigen,
indem die Schrift ich wohl befrage,
mit dem Psalmisten wörtlich sage,
was drinnen steht - und was verschwiegen.
Im Fundament muss Wahrheit liegen!
"ER, der in den Himmeln wohnt, er lacht ..."
Der Vers ist fastnachtsgrecht gemacht!
Leute, hört und lest die Kunde,
sie ging nicht gut aus Markus’ Munde:
Der Herr heilt eine Schwiegermutter:
So weit so gut, in Öl und Butter;
doch war die Sache delikat,
weil Petrus schwur den Zölibat.
Da wir nicht wissen ihren Namen,
heißt sie von jetzt an Sarah, Amen!
(Das war kein Aufwach-Amen,
eher schon so ein Senfkornsamen!)
Die Sarah nah dem Jona hauste, -
nicht dem, wo’s selbst dem Walfisch grauste,
den hat der an das Land gespuckt,
und sich kein zweites Mal verschluckt. -
Unser Jona war ein Fischer.
"Aufs Jahr muss noch ein größers Schiff her!"
So dacht er laut. Doch die Herrn Söhne
Andreas, Simon verließen ihre Kähne.
Sie rannten hinter Jesus her.
Auch Sarahchen verdroß das sehr.
Sie war wohl nicht sehr angepaßt,
ja, solche Tänz warn ihr verhaßt.
Sie fraß den Kummer in sich rein;
Sie wurde krank an Gallenstein.
Der Herr hat sie zur Brust genommen,
weg war die Krankheit, wie zerronnen.
Vielleicht war auch der Umstand heilsam,
dass Simon oft daheim vorbeikam,
zur Ehefrau sich lieb gesellte
und keinen Scheidebrief ausstellte.
Dem Jesus ging’s um Schwiegermütter!
Dem heutigen Petrus schmeckt das bitter.
Süßsauer kann er da nur lachen:
Mit all den Frauen: nichts zu machen!
Es sei denn, dass sie Jungfraun wären
und Gottesmütter hier auf Erden.
Darum verschwieg die Kirch bis heut
Glanz, Namen dieser Weiberleut.
Wohl weils nicht ins Konzept gepasst,
und man im tiefsten Grund erfasst:
Da geht die Männerherrschaft futsch.
Im Jahr 2000, guten Rutsch!
Zurück zu unserm Bibeltext:
Die Leute strömten wie verhext
hinzu des Simon Heimathaus.
Der Petrus-Fels wurd später draus.
Die ganze Stadt war vor der Tür.
Wie kam das bloß, wer steht dafür?
Ich les zurück und zwischenzeilig:
Nachdem gesund, hat sie es eilig,
die Männer wolln doch essen, trinken!
Fast konnte sie in Scham versinken,
dass sie nicht hatte vorgesorgt.
Ob ihr der Nachbar wohl was borgt?
So sagt sie ein von Tür zu Tür,
und was sie braucht, bekommt’s dafür.
Dieweil der Herr die Jünger lehrt,
wie man das Brot, den Wein vermehrt.
Das wird schon seine Zeit wohl dauern.
Sie rennt bis vor des Städtchens Mauern
zu allen Menschen, die was leihen.
Sie kann ihr Gesunden benedeien.
Sie kündet, was ihr gschehen ist.
Und wer jetzt Gsundheit noch vermisst,
wer gar geplagt von bösen Geistern
der findt sich ein beim Bürgermeistern.
Ich nehme an, das war Sankt Peter,
bevor er Chef wurd übers Wetter.
So heilte Jesus viel Gebrechen.
Zivilcourage sollte euch bestechen,
die solches erst ermöglicht hat.
Gott schenk euch ähnlich viele Gnad.
Drum Leute sagt das Gute weiter
und seid dabei aus Hoffnung heiter.
Wer meint, er könnt zu Tode schweigen
die guten Fraun, den ganzen Reigen,
der diesen Jesus hat umsorgt
Stagniert und lahmt in einem fort.
"Und der da in den Himmeln thront
er lacht!" Mag sein, für manchen ungewohnt!
Worüber, sagt der Psalm (2,4) nicht aus,
die Frage sitzt man besser aus.
Ich mein, der Herrgott lacht, er schmunzelt,
wenn nicht sogar die Stirn er runzelt:
Herzenshärte, Unverstand,
was mancher Kirchenmann erfand,
Männerherrschaft, Geltungssucht...
Das Samenkorn stirbt und trägt Frucht.
In Stille und Vertrauen find ich Kraft
Der Griff zum Schwert sich selber straft.
"Tut dies zu meinem Angedenken!"
Ihr müsst euch geistig nicht verrenken.
Wie sähe Jesus Kirche gern?
Werft Sorgen, Ängste auf den Herrn!
Esst, trinkt, tanzt, lacht und teilt das Leben!
Ein himmlisch Bild, euch jetzt gegeben!
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