
Liebe Gemeindeglieder,
für die meisten von uns Evangelischen ist die katholische Tradition der gereimten Fastnachtspredigt 
unbekannt und fremd. Im Rahmen des Ökumenischen Kanzeltauschs werden wir nun mit dieser 
Predigttradition bekanntgemacht. Vielleicht tun wir uns zunächst schwer mit dieser Art der Predigt – 
aber wenn man sich darauf einlässt, nimmt man doch ihre geistliche Substanz wahr, die hier nun 
eben mal leichtfüßig daherkommt.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Pfarrer Dr. Martin Weeber
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Ganz klein ist heute unsre Runde,
denn bekannt ist diese Kunde,
dass man zuhause bleiben soll.
Dies findet man durchaus nicht toll,
denn meist ist man da oft allein
und wenn man schafft, dann auch online.
Man sitzt am Bildschirm dann zuhaus
und kommt oft aus dem Haus nicht raus.
Man „meetet“ mit der ganzen Welt
und nebenbei wird festgestellt,
der Dress am Bauch der sitzt famos,
und unten trägsch nur d` Jogginghos.

Vereine machen grad `ne Pause.
Bei niemand gibt`s `ne große Sause,
in Gerlingen herrscht, welch herbe Chose,
fürchterliche tote Hose.

Ich find dies recht, muss ich heut sagen,
denn in den blöden Covid Tagen
ist es heute unsre Pflicht,
zu treffen sich mit Leuten nicht,
um andre Menschen gut zu schützen.
auch uns wird diese Haltung nützen.

Wie gestalten wir jetzt diese Zeit?
Gehen wir spazieren nur zu zweit?
Ist d`Glotze an den ganzen Tag?
Ess ich daheim was ich grad mag?
Lieg ich im Bett nur faul herum?
Wie bringe ich den Abend rum?

Diese Fragen, liebe Frommen,

werden einem öfters kommen.
Ich komm mir vor in meinem Bette,
dass ich fast einen Aussatz hätte,
jeder Mensch wird zur Gefahr.
Dies wird mir grad derzeit gewahr.
Im Haus allein sind wir brav drin
und fragen nach dem Lebenssinn.

Doch eine Sehnsucht, liebe Leut,
ist die, dass man sich richtig freut,
wenn man dann einen Menschen trifft
und sei`s nach Covid`scher  Vorschrift.
Die Phantasie ist grandios,
was machen denn die Leute blos:
Man greift zum Füller wieder mal.
`Ne Whatsapp gibt`s fasst überall.
Man schreitet auch privat zur Tat,
probiert in Online Treffs sich grad.
Die Einwahl geht, hört man aus aller Munde,
bei manchen erst nach einer Stunde.
Doch wenn`s dann klappt, sag ich schnell hi,
und danach ganz stolz, ich war dabei.

Von selbst geht doch ihr lieben Leut,
kein Treffen mehr in dieser Zoit.
Willst du einmal `ne Stimm` vernehmen,
da musst Du persönlich dich bequemen.
und selber aktiv etwas tun.
Da darfst du selbst nicht faul ruhn.

Doch ist es doch phänomenal:
Kontaktnachrichten überall,
man sendet sich ein Filmchen zu,



verbunden bist du dann im Nu.
Whatsapp, Facebook, Instagramm,
verbunden ist die Frau, der Mann.
Vernetzt ist so oft Alt und Jung
Das hält uns alle sehr in Schwung.
Man sieht sich nicht, ist unsichtbar.
Ist dieses nicht doch wunderbar?
Die Freunde sind fast transzendent,
und trotzdem wird zu guter End,
der Andre trotzdem doch getroffen.
Dieses alles lässt uns hoffen.

Das scheint mir heute wie ein Bild,
das es zu betrachten gilt:

Auch Gott ist für uns unsichtbar.
Doch ist uns allen das schon klar,
es gibt hier eine große Kraft,
sie hat die schöne Welt geschafft.
Wir spüren unsern Schöpfer schon,
wir hören auch von seinem Sohn,
doch traun wir uns, ihr lieben Frommen
mit ihm ins Zwiegespräch zu kommen?
Das was wir in Corona lernen,
die nahen Menschen und die fernen
irgendwie zu kontaktieren,
lasst dies uns auch mit Gott probieren.

Technisch ist der liebe Gott,
sicher auch ganz fit und flott.
Funk ihn mal an, werd` mal aktiv,
der Einsatz geht sicher nicht schief.
Ob Rauchzeichen, ob lauter Schrei,
die Technik, die ist einerlei,
und ist das WLAN auch defekt
ist oben alles stets perfekt
Die Botschaft kommt da oben an.
Drum traue dich und fang gleich an.
Was unten klappt und funktioniert
Klappt auch nach oben, garantiert.
Seit unentwegt, und mach nicht schlapp,
Gott und Jesus heben ab.

So lernen wir in Covid -Tagen
Dass der Wille, ohne Fragen,
Grenzen auflöst und auch heilt,
wo man an `ner Gemeinschaft feilt.

Wir müssen die Begegnung wollen,
dann brauchen wir derzeit nicht schmollen.
Der liebe Gott und alle Leut`
stehn für `nen Anruf stets bereit.

Und wie benehmen wir uns heut
In dieser blöden Covid-Zeit?
Manch Typ schält sich da gern sodann
Aus mancher Frau, aus manchem Mann.
Fünf Typen sind hier aufgestellt
und werden einzeln vorgestellt:

Der erste ist ganz locker drauf
und zieht die Maske lässig auf.
Ihm schwebt oft anderes im Sinn,
„wo käm ich mit Corona hin,
des isch doch was für alte Leut,
für Vorsicht hab ich keine Zeit.“
Doch auch in ganz normalen Zeiten,
kann diesen Typ die Lust oft leiten:
und ist ein Raser durch die Welt,
der nicht vor Zebrastreifen hält.

Der nächste ist der Gegensatz,
der traut sich nirgends an nen Platz.
Er hat wohl das Hygienesprai
bei jedem Ausgang mit dabei.
Die Maske sitzt stets einwandfrei,
vielleicht trägt er gleichzeitig zwei.
Dies ist der Mensch, der keinem traut
und immer nur auf Vorsicht baut.
„Die Zukunft sieht nicht rosig aus.
Drum bleib ich gerne auch zu Haus!“
Corona zeigt ihm, er hat Recht,
die Welt, sie ist und bleibt stets schlecht.

Die Nummer drei, ihr lieben Leut
Die hält sich selbst für sehr gescheid,
sie kennt die Regeln, hält sie ein
und schaut dabei exakt und fein
auf andre Menschen, dies bestimmt,
ob diese auch ganz artig sind.
Benimmt sich einer nicht exakt,
dann wird die Keule ausgepackt,
mault und schimpft, pöbelt den an
und zeigt den andern dann noch an.
- Im Alltag kann dies sehr oft sein,
dass man die Hilfe dann stellt ein,
wenn der andre für sein Mist
selbst verantwortlich halt ist. -

Dieser Typ, die Nummer vier
der nun, ihr Leute, steht jetzt hier,
der ist ein schlimmer Kandidat.
Was hat der Übles oft parat,
leugnet mit Verschwörungsthesen, 
„die Pandemie ist nie gewesen“,
geht auf die Straß` mit Alu Hut,



„lasst mich in Ruh, mir geht`s doch gut
die Mask führt bei mir zu `nem Reiz,
erfunden ist dies von Bills Gates.“
In großen Massen trifft man sich
und benimmt sich fürchterlich.
Aggressiv führt man sich auf
Und drischt auf die Regierung drauf.
Denen ist niemals was recht
hilft es andern, ist dies schlecht.
Eigennutz an erster Stelle,
das ist hier des Übels Quelle.

Der fünfte hier in dieser Runde,
der hat von allem keine Kunde.
Der lebt halt in den Tag hinein,
und ist am liebsten gern allein.
Dem ist die Welt oft meistens wurst. 
Nur der Hunger und der Durst,
ist Mittelpunkt vom Lebenssinn,
ansonsten döst er müd dahin.
Der Schwerpunkt liegt am Eigenwohl.
Die Mask` im G`sicht ist nur Symbol.
Im Alltag hängt der ohne Schwung
daheim im Schlafanzug herum.

Ihr habt die Typen nun gesehn,
es war nicht alles wunderschön.
Welcher Typ hier steckt in mir?
Diese Frage stell ich hier.
Vor Gott tun wir die Masken ab.
Er schaut auf seine Schäfchen nab
Und sieht uns Menschen wie wir sind
bis tief hinein in unsern Grind.

Ich möchte heute euch gern raten:
folgt bitte stets des Herren Taten
Dann werdet ihr ganz sicher frei.
Keine Angst sei mehr dabei.
Gelassen geht dann alt und jung
mit der Corona Krise um.
Mit Phantasie und Augenmass
und dazu ein bisschen Spaß,
gehn wir auf andre Menschen zu,
die Covid Maske g`hört dazu.
Lasst andre Menschen nicht allein.
Das fände Jesus auch sehr fein.
Bleibt schön zuhaus, ruft andre an,
das sei der Tipp für Frau und Mann.
Packt froh es an in seinem Namen,
das wär mein Ratschlag heute, AMEN.


