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Lesung:  1 Kor    15,12.16-20 
Evangelium:  Lk    6,17.20-26 
 
 
 
Liebe Leut` von nah und fern,  
Freunde unseres Gott und Herrn: 
In unseren Breiten feiern wir  
Karneval mit viel Pläsier, 
mit Trommel, Pauk` und frohem Lied,  
mit Lachen, Scherz, wo jeder sieht,  
dass man in diesen frohen Tagen  
des Lebens Last kann besser tragen. 
 
Doch halt, bevor sie alle denken,  
dass der da vorn sich tut verrenken  
und jetzt wie die im Fernsehn alle,  
so ähnlich auch, mit viel Geschalle,  
ne Büttenrede bringt zum Hörn,  
den kann ich nur sehr klar beschwörn: 
Ne richtge Predigt hört ihr jetzt  
und kein Büttenredgeschwätz!  
 
Doch eines ist mir wichtig sehr,  
das sagt schon Jesus, unser Herr, 
Dass Gottes Evangelium  
ist Grund und Fundament, kurzum:  
ist Basis aller Fröhlichkeit.  
Denn nur es macht die Herzen weit. 
Es schenkt Gelassenheit und Glück  

und hellen Glanz dem Mensch zurück,  
der durch Verlust des Paradies  
sich selbst die Zukunft hat vermiest  
und so dem Tode war verfallen,  
dass es tat überall erschallen,  
dass Tod und Sünd und Krankheit eben,  
als Sieger schienen gegen Leben. 
 
Das Evangelium dagegen  
sagt kurz und knapp, der Tod, von wegen,  
er ist nicht Sieger in der Welt.  
Nur einer ist der wahre Held:  
der Herr, der Freund, der Jesus heißt,  
der Gottes Größe für uns preist.  
In ihm hat Gott sich ganz und gar  
uns mitgeteilt, und das ist wahr! 
Seitdem hat nicht der Tod das Sagen  
und über allen unseren Fragen 
steht nicht das Dunkel, nein, das Licht  
des Herrn, den Tod durchbricht. 
 
Ist das nicht Grund für wahre Freude,  
für Heiterkeit trotz allem Leide,  
für wirkliche Gelassenheit  
und sinnvolle Zufriedenheit?  
Ich sage es ja, ich repetier,  
dass Grund fürs Feiern, Singen hier,  
der Grund für Karneval und Spaß,  
für Singen, Schunkeln, Bier vom Fass,  
im Letzten ist die Tat des Herrn,  
der große helle, gütge Stern  
des Gottes, der uns hat erlöst,  
damit der Leib nicht mehr verwest,  
der Tod nicht hat das letzte Wort,  



dass wir nicht gehen über Bord,  
dass Christus ist der beste Hort.  
Ich sags euch deutlich, sei es drum:  
dies all schenkts Evangelium! 
 
Nichts anderes hören wir heute,  
wo Jesus in der Meng` der Leute  
kommt ins Gespräch, dort auf dem Feld,  
wo er nun eine Rede hält.  
Er schaut mit seinem gütgen Blick  
und spricht vom ewgen, wahren Glück.  
„Selig“ heißt das Schlüsselwort,  
mit dem der Herr grenzt ab von Mord,  
von Hass, Beschimpfen und Verleumden,  
von Schadenfreude, falschen Freunden.  
Von Arroganz und Neid und Hass,  
von Hochmut, ungerechtem Maß,  
von Sattheit, Ausbeutung und Gier,  
vom Aufgehen im Jetzt und Hier. 
„Selig“ sind die wirklich Armen,  
die Hungernden, die Gott erbarmen,  
jetzt müssen weinen und ertragen,  
dass Hass sie trifft in Lebenslagen,  
die sie doch nicht verschuldet haben,  
an deren Leid sich andere laben. 
 
Das Contra zu den „Selig“-Worten 
heißt „Wehe“ hier und allerorten.  
Das „Wehe“ meint all die, die satt,  
bei denen Gott kein Chance hat.  
Es ist der Drohruf unsres Herrn,  
an alle, die bewusst und fern 
von Gott ihr Leben wollen machen 
und sich versklaven an die Sachen,  

nur an die Dinge dieser Welt – 
sie meint Jesus auf dem Feld. 
 
So geht das „Selig“ -Wehe“ nun  
an uns und unser Reden und Tun,  
denn auch in uns gibt’s die Tendenz  
von Gott zu halten Abstinenz.  
Und doch gibt’s in uns hier ganz klar 
auch Sehnsucht nach ihm, doch, fürwahr. 
 
So geht uns nun die Lösung auf: 
Der Herr macht auf des Menschen Lauf. 
Mit Weinen, „Selig-“, „Wehe“-Rufen,  
die er sagt auf den Erdenstufen, 
meint er den Menschen – so an sich,  
meint er heut dich und dich und mich. 
„Selig bist du, wenn du glaubst, 
wenn du dem Herrn nur ganz vertraust 
und alle Mängel, alle Schwächen,  
alle täglichen Gebrechen ihm sagst  
und in die Hände legst 
und so von ihm her richtig lebst.“ 
 
„Doch wehe dir, wenn du doch meinst 
es braucht Gott nicht und ihn verneinst, 
wenn nur das Ego übrig ist 
an ihm du deine Taten misst,  
wenn nur du selbst bist letztes Maß 
und ohne Gott hast Heidenspaß 
und so dein Leben wird ganz krumm, 
das ist nicht Evangelium.“ 
Das scheint modern, scheint klug und toll, 
doch bringts nicht Dur hinein, nur Moll 
nur Missklang, Angst und Traurigkeit 



und Wegfall aller Ewigkeit. 
 
Drum, so sagt es Christus jetzt, 
auch wenn durch Sünd`  du bist verletzt. 
Sei du ein „Selig“ -Mensch des Herrn, 
leb froh mit Gott, und hab ihn gern. 
Verzage nicht und sei nur froh 
und sei getrost und glücklich so. 
So landen wir nun um und um 
wieder beim Evangelium. 
Die Quelle unseres Glaubens ist, 
nicht sein nur fad und platt und trist,  
die Mitte, Quelle allen Lebens 
ist Christus, der uns nicht vergebens  
erlöst und rettet vor dem Tod  
und Leben schenkt, uns holt ins Boot 
zum Ufer aller Ewigkeit - 
das ist die richtge Christenfreud. 
 
So frag ich euch,  
o habt ihr heut,  
verstanden, warum Fassnachtsfreud  
und Fastelovend, Heiterkeit  
sich speisen aus der Christenheit? 
Gelassen sein und richtger Spaß,  
mal richtig lachen, doch mit Maß, 
mal wirklich ausgelassen sein 
und sich somal auch richtig freun, 
mit Liedern, Schunkeln, herzhaft lachen 
und anderen Menschen Freude machen - 
Das alles hat sein Fundament  
neben allem Modetrend  
im Herrn und Gott, der uns geschenkt 
das volle Leben unverschränkt. 

 
So, ihr lieben Christenleut, 
wenn auch die Predigt anders heut, 
so hoff ich doch, dass keiner schlief  
und das die Geister, die ich rief,  
euch nicht verfolgen die Tage hin, 
bleibt konsequent im richtgen Sinn. 
 
So wünsch ich euch und mir viel Spass, 
haut op die Trumm, das wär doch was. 
Die tollen Tage stehn bevor, 
umringt mit Frohsinn und Humor. 
Der Aschermittwoch lässt schön grüßen, 
da dürfen wir dann wieder büßen. 
 
Bis dahin euch ein groß Alaaf, 
so grüße ich nun jedes Schaf, 
tut in der Freude nicht erlahmen 
dies wünsch ich euch von Herzen. Amen. 
 
Pfr. Mike Kolb 
Diözesanjugendseelsorger 


