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Predigtgedanken zum Evangelium
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
5. März 2000
Hallo liebe Freunde in Österreich,
seit drei Jahre entwerfe ich gereimte Predigten für den Faschingssonntag, der jetzt wieder bevorsteht. Nun ist meine neueste für den 5. März fast fertig und ich wollte sie euch mal schicken. Da ich euer Predigtforum sehr gut finde, denke ich, dass vielleicht auch andere von meinem Beitrag profitieren könnten. Schaut euch also das ganze mal an und schreibt mir eure Meinung:
Helmut Baierl
Pfarrer in Faulbach im Bistum Würzburg (Bayern)
email: helmut@sonny.franken.de
Faschingssonntag 2000 - Lesejahr B
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
An einem Sabbat hing Jesus durch die Kornfelder,
und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab.
Da sagen die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun!
Das ist doch am Sabbat verboten.
Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat,
als er und seine Begleiter hungrig waren
und nichts zu essen hatten -
wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar
in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß,
die außer den Priestern niemand essen darf,
und auch seinen Begleitern davon gab?
Und Jesus fügte hinzu:
Der Sabbat ist für den Menschen da,
nicht der Mensch für den Sabbat.
Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
(Mk 2,23-28)

Faschingspredigt 2000
Ihr Leute, wie war es doch einst ehedem
mit unserer Sprache so herrlich bequem!
Man konnte mit Worten so schön formulieren,
und musste nicht ausländisch neudeutsch parlieren.
Doch damit sieht's heute ja ganz anders aus:
ein Kauderwelsch wird da geredet, ein Graus!
Damit wir mal sehen am heutigen Tag,
wie sich Sprache verändert, auch wenn man's nicht mag,
wird heut meine Aufgabe anders erledigt:
Ihr hört nun von mir eine englische Predigt.
Und glaubt es mir ruhig, dass ihr alles versteht,
denn man spricht ja heut Englisch, wo man steht oder geht.
Viele Fremdwörter hat schon die Bibel verbreitet,
und aus allerlei Sprachen einen Cocktail bereitet.
Hätte keiner dies schriftlich einst niedergeschrieben,
wär' das heilige Buch ohne Inhalt geblieben.
Die berühmtesten Worte kennt heut jedes Kind,
welche "Amen", "Halleluja", "Coca Cola" wohl sind.
Zwar ist nichts in der Bibel zu lesen vom dritten,
doch die Firma, die ließe sich nicht lange bitten.
Würd' der Papst diese Marke ins Vater Unser einbringen,
lässt man gern einen Koffer voll Dollars dort springen.
Richtig herrliche Worte gibt's im Deutschen ja auch,
so wie "Maschendrahtzaun" oder "Knallerbsenstrauch".
Warum schmücken wir uns dann mit dem fremden Gefieder,
singen Hits oder Songs statt wie früher halt Lieder?
Fliegen Jets, gehen Shopping und lauter so Sachen,
wollen ständig im Leben auf Englisch nur machen.
Heutzutage da geben die Leute ihr Geld weg
für die Burger, für Ketchup, Mac Donald's und Big Mac.
Mit dem Auto bequem fährt zum Schalter der Kunde,
packt das Essen sich ein, wenn zu Ende die Runde.
Ja, ich wunder mich wirklich, dass es eins noch nicht gibt:
die Drive-In-Kirche, wo man uns fast food dann gibt,
wo man vorne hinein fährt, und gleich wieder raus,
noch bevor man es merkt, aus dem Schnell-Gotteshaus.
So ein Gottesdienst, wie man von früher ihn kennt,
würde dabei vermarktet als "Glaubens-event".
Auch die Kids wissen sehr gut in Englisch Bescheid,
haben Dates statt Termine, haben Trouble statt Streit.
Sie bekommen gern Mail, damit meinen sie Post,
Essen Snacks, trinken Shakes - die hat Power, die Kost!
Doch den Sonntag, den finden sie gar nicht so cool,
und die endlose Freizeit reißt sie nicht vom Stuhl.
Weil zuhause nichts läuft, kommt der Sonntagsfrust auf:
es gibt kein gutes Feeling, und sie sind nicht gut drauf.
Dann hilft nur noch der Walkman, die Musik möglichst laut,
dann ist jede Verständigung völlig verbaut.
Statt zuhause zu sein im Familienverband,
wolln sie surfen im Internet oder am Strand.
Wenn sie dann gar zur Kirche, zum Gottesdienst müssen,
dann ist meistens die Stimmung auf gut deutsch bescheiden.
Das gibt Stress mit den Alten, und der Ärger ist groß,
dass die Eltern sich fragen: Was machen wir bloß?
Nun hat Jesus ja auch viel vom Sonntag gehalten,
den die Juden bekanntlich als Sabbat gestalten.
Er ist heute zwar nur noch als Weekend bekannt,
doch mit Recht wird er eine Sozialtat genannt.
Zum Relaxen hat Gott uns den Sonntag gegeben,
denn die Ruhe bringt viel mehr Bewusstheit ins Leben.
Wie die Nahrung gedacht ist für menschliche Not,
so braucht jeder die Ruhe, wie Butter zum Brot.
Doch das Weekend ist heute so sehr dominant,
dass die Ruhe, der Frieden, fast nicht mehr bekannt.
Money, Business und Job heißt bei uns die Devise,
und die menschliche Seite kommt schwer in die Krise.
Wenn wir nur noch Geschäft und Vergnügungen suchen,
werden wir ziemlich bald über Lebensfrust fluchen.
Als sie einmal beim Wandern durch Israel kamen
und natürlich vom langen Marsch Hunger bekamen,
haben einfach die Jünger sich Ähren gepflückt
und sich dann elegant ums Bezahlen gedrückt.
Jesus hat da nicht lang an Empörung gedacht,
wozu hat denn sein Vater den Weizen gemacht?
Damit keiner verhungert, das ist ganz sonnenklar,
dies erweist sich sogar noch am Sabbat als wahr.
Wenn ihr Jesus als typischen Single mal seht,
der von Kochen und Haushalt sehr wenig versteht,
dann ist mir dieser Imbiss auch völlig verständlich,
denn er war ja nur Prediger schließlich und endlich.
Zwar, es gab da die Frauen, so wie Martha es war,
die versorgten den Meister auch ganz wunderbar.
Doch auf Reisen, da waren die Girls nicht dabei,
und so wurde es schwierig mit der Esserei.
Und die Jünger bedienten sich fröhlich mit Ähren,
und wir ahnen schon: Das kann nicht lange gut währen.
Denn die strengen gesetzlichen Hüter der Juden,
waren völlig verbohrt, hielten sich für die Guten.
"Wie beim Fast food sich einfach bequem zu bedienen,
ist von Gott nicht erlaubt!", und mit finsteren Mienen
haben all diese Schlauberger Jesus beschimpft,
und am heiligen Sabbat die Nase gerümpft.
Jesus war kein Big Boss, der herumkommandiert,
er hat selber durch eigenes Vorbild geführt.
Und er hat mit den Jüngern ein Team sich geschaffen,
wo man selber aktiv wird, statt warten und gaffen.
Denn ein Team - das heißt nicht: Toll, Ein Anderer Macht's!
Ich bin raus aus der Sache, hab Ruhe des Nachts.
Einer teamt, alle worken, das würd manchen so passen,
solche Einstellung sollten die Christen wohl lassen.
Nein, es heißt, dass man alles gemeinsam bezwingt,
dass die Arbeit im Team einfach besser gelingt.
So ist hier ja schon wieder ein englisches Wort,
und die fremden Begriffe, sie gehen nicht fort....
Dieses Vorbild von Jesus soll alle erleuchten,
weil wir alle viel mehr an Gemeinschaftsgeist bräuchten.
Statt mit mürrischen Herzen uns ungern bequemen,
dürfen wir doch den Sonntag als Chance auch nehmen.
Manche sieht man last minute zur Kirche schnell hasten,
wolln sich ungern mit Gottes Geboten belasten.
Solches Denken ist heute ja leider sehr häufig,
doch der Service der Kirche ist allen geläufig.
"Meine Spende und Steuer gibt Anrecht darauf,
und ich will all inclusive, sonst reg ich mich auf.
Diese Haltung kann schnell die Gemeinschaft zerstören,
denn wir können nicht nur auf die Geldgeber hören,
auf die Reichen und Satten, die alles sich leisten,
grad die Armen und Schwachen brauchen Kirche am meisten.
Wenn sich alles ums Geld zählt, kriegt der Sonntag den Crash,
dann zählt nur noch das Ich, der Erfolg und das Cash.
Leute, checkt es, ihr seid doch als Menschen geboren,
denen Gott seine ewige Treue geschworen!
Jeden Sonntag will er eine Live Show euch schenken,
damit alle mal wieder ans Weltenheil denken.
Wenn die Christen den Menschen die Botschaft verkünden,
wird sie als Mega Message dann hoffentlich zünden.
Und so wünsche ich mir von der Rechtschreibreform,
dass man Liebe stets groß schreibt als oberste Norm,
dass die Sprache nicht tiefer herabsinken kann,
wie das neulich bewiesen ein singender Mann.
Trotzdem will ich sogar jetzt mit seinem Lied schließen,
damit keiner den Sonntag uns möge vermiesen.
Einen Ruhetag brauchen die Mensch, ganz klar.
Das war damals, und das ist auch heute noch wahr.
Drum genießt euer Leben, lasst die Arbeit mal ruhn,
das hat viel mit der menschlichen Würde zu tun.
Und am Sonntag zu ruhn ist nicht bloß eine Grille,
das ist Lehre des Glaubens, und das ist unser Wille.
Und wenn einer euch fragt: Wadde hadde dude da?
Dann sagt einfach: der Sabbat ist für den Menschen da.
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