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Liebe jecken Weiber! 
 
Ich grüß' Euch mit „Fastelovend zusamme! 
In Seinem und in meinem Namme! 
Der Herrgott ist bei seiner Schar, 
Gestern, heute und in jedem Jahr. 
Der Menschgewordne ist bei allem Streben, 
In diesem und im nächsten Leben. 
 
Das hat er uns versprochen in die Hand 
Gut ist es, dass wir mit ihm bekannt! 
So hat er sich für uns ans Kreuz gehangen, 
gelitten und geweint mit wehem Bangen. 
Doch alles Elend er besiegt mit seinem Tod, 
Das Leben lebt - der Tod ist tot! 
 
Voll Furcht und Freude liefen die Frauen, 
Mit schnellen Schritten weg aus dem Morgengrauen. 
Die Botschaft von Ostern, sie hatten vernommen - 
Die zuerst bei den Frauen - angekommen! 
Und Jesus brauchte gar nicht zu wählen, 
denn auf die Frauen konnte er zählen! 
 
Die waren zur Stelle am Kreuz und am Grab 
Sie weinten und wachten gar keine Frag'. 
Von Anfang an waren sie mit ihm auf Reisen 
Zum Ärgernis der Männer aus höheren Kreisen. 
Maria und Marta, nehmt' nur diese beiden, 
Jesus war Gast bei ihnen und konnte sie gut leiden. 
 
Die eine sorgte für ihn, machte und kochte, 
die andre hörte zu, wenn auch die Schwester das nicht mochte. 
Jesus ist Diplomat und sagt beides muss sein, 
toll ist, dass er die Eine zum Zuhören lädt ein. 
Denn das war keineswegs normal und gewöhnlich, 
auch damals war Frauen so vieles nicht möglich. 
 
Da hat sich zum Glück sehr vieles getan, 
Heut dürfen auch die Frauen ran. 
Frauen können wählen und studieren, 
Im Parlament und Elferrat lamentieren. 
Auch bei Kirche sind Frauen lebendig aktiv, 
Wenn auch so manches dort ist noch schief! 
 
Durchaus könnt' man sich and're Lösungen denken, 
Soll'n doch die Frauen ihr Talent nicht verschenken. 



Paulus sagt – sie sollen schweigen, die Frauen 
Dabei man sollte den Frauen viel mehr zutrauen! 
Es so machen, wie Jesus, denn der wusste genau, 
Die Frauen kannst du brauchen, sie sind schlau! 
 
Jesus schaut die Frauen an und nimmt sie für voll 
Und ehrlich gesagt, ist unser Gott nicht toll! 
Er nennt sie beim Namen und spricht sie an, 
Gott schaut ins Herz und nicht auf seinen Mann. 
Egal ob Jude, Moslem, Buddhist oder Christ! 
Unser Gott sieht jeden Menschen an, wie er ist. 
 
Doch wie mit Freunden im irdischen Leben, 
Will Gott, dass auch wir ihm etwas geben. 
Schließlich ist er zu uns gekommen, 
Das heißt nicht nur zu den Frommen. 
In meinem Alltag will er wohnen und sein, 
Die Sorgen und Freuden teilen, Groß und Klein! 
 
Wie das geht, Gott mit in mein Leben stellen? 
Morgens, mittags, am Abend Ihm von mir erzählen. 
Am Sonntag seine Gemeinschaft schauen, 
Und auf ihn mein Lebenshaus bauen. 
Er hilft mir, dass es gelingt und glückt, 
Sollten die anderen auch sagen: Du bist verrückt! 
 
Verrückt ist es nicht, das will ich euch sagen, 
schau ich zurück, so hat er mich oft getragen. 
Gehalten und aufgefangen in schweren Stunden, 
War er da, auch wenn ich mich fühlte gebunden. 
Ich denke auch Ihr habt ähnliches mit ihm erfahren, 
Und Freundschaft geknüpft in Euren Lebensjahren. 
 
Gebt dieses bitte weiter und erzählt den Menschen davon, 
Denn an Gott zu glauben, gehört oft nicht mehr zum guten Ton. 
Für viele zählt nur noch Geld und Besitz, 
Auf Gott zu vertrauen – für sie ein Witz. 
Für die meisten ist er weit weg und ein alter Hut, 
Zeigt ihr dass es nicht so ist und habt dazu Mut! 
 
Salz sollen wir sein und Geschmack rein bringen, 
Die Welt mit Gottes Geist durchdringen. 
Nicht bloß Amen sagen, seid kritisch, nutzt Herz und Verstand, 
Seid gewiss, Gott geht mit und reicht uns die Hand. 
Wenn wir unser Christsein mit dem Alltäglichen verbinden, 
Damit alle Menschen, die Chance haben, Gottes Liebe zu finden! 
 
Christsein und Freundlichkeit verändert die Welt! 
Mit Gottes Liebe im Herz und ganz ohne Geld! 
Ein Lächeln am richtigen Fleck, 
Und schon sind die Sorgen weg! 



Feiern und Schunkeln im Karneval 
Mit Gottes Segen geht das allemal. 
 
Seid fröhlich im Leben und traut dem der uns trägt, 
Er geht mit uns egal, was die Stunde auch schlägt. 
Genießt die närrischen Tage zusammen und froh 
Gebt diese Freude weiter und sagt Gott ein Hallo! 
Nur Mut dann wir es gelingen mit Gott auf der Bahn 
Das wünscht Euch von Herzen Euer lustiger Kaplan! 
 
Thomas Taxacher 
 
Lesungstexte 
1. Lesung Römer 15, 1-2; 7; 13 
1 Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und 
dürfen nicht für uns selbst leben. 
2 Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und (die 
Gemeinde) aufzubauen. 
7 Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre 
Gottes. 
13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im 
Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. 
 
Psalm 30 
2 Ich will dich rühmen, Herr, / denn du hast mich aus der Tiefe gezogen / und lässt 
meine Feinde nicht über mich triumphieren. 
3 Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrien / und du hast mich geheilt. 
4 Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, / aus der Schar der 
Todgeweihten mich zum Leben gerufen. 
5 Singt und spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, / preist seinen heiligen Namen! 
6 Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, / doch seine Güte ein Leben lang. 
Wenn man am Abend auch weint, / am Morgen herrscht wieder Jubel. 
11 Höre mich, Herr, sei mir gnädig! / Herr, sei du mein Helfer! 
12 Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, / hast mir das Trauergewand 
ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. 
13 Darum singt dir mein Herz und will nicht verstummen. / Herr, mein Gott, ich will dir 
danken in Ewigkeit. 
 
Evangelium Matthäus 28,1-10 
1 Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche 
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
2 Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. 
4 Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. 
5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. 
6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 
euch die Stelle an, wo er lag. 
7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 
auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe 



es euch gesagt. 
8 Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen 
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
9 Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn 
zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 
10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 
sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 


