
Predigt zum 6. Sonntag im Jahreskreis/A 2020 

Lesung: 1 Kor 2,6-10; Ev.: Mt 5,17-37 

 

Brücken statt Mauern bauen… 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Auch ich möcht mal ein andrer sein 

Und schlüpf in die Roll des Schalknarren rein 

Das darf auch mal in der Fasnet sein 

Dass man träumt sich in ein anderes Leben hinein. 

 

Von sieben haben wir schön gehört 

Ich füg ein achtes hinzu, wenn’s nicht stört. 

Denn als Christ scheint es ja auch so manchmal 

Dass man sich fühlt als Narr, ist ganz normal. 

 

Ja, s’ war Fasnetszeit, ich war allein, 

da trat der Schalknarr bei mir ein 

und fragte mich, hast du gelesen, 

was Jesus sprach als er gewesen 

auf einem Berg, viel Volk ringsum,  

im Matthäusevangelium.  

 

Ich sprach zu ihm, das les’ ich eben 

das soll am Sonntag die Predigt geben -  

jedoch, mir scheint, was er da sagt,  

das ist nun freilich sehr gewagt! 

Ich fürcht das wird selbst unseren Frommen  

als nicht mehr ganz normal vorkommen. 

 

Was ist normal, ihr liebenLeut, 

so frag’ ich euch zur Faschingszeit? 

 

Wenn einer seinen Nachbarn vor Gericht verklagt, 

weil der Ast eines Bäumchens in seinen Garten ragt? 

Was soll ich da lang mit ihm reden, er denkt, 

ob er mir von den Früchten vielleicht ein paar schenkt, 

was soll ich mich bemühen um Frieden, 

das steht mir einfach zu, so steht‘s geschrieben.  

Der Schalknarr überlegt nochmal, 

Ja, das ist normal. 

 



Jesus stellt das, was normal ist zurück, 

und nimmt den ganzen Menschen in den Blick.  

So rät er jedem, sich zu versöhnen auf dem Weg zum Gericht 

bevor man über ihn selbst das Urteil spricht.  

Statt aus Steinen Mauern als Grenzen zu bau’n 

Bringen Brücken, die verbinden die Leute in Erstau’n. 

Der Schalknarr bemerkt entzückt: Ja, das ist verrückt.  

 

Und noch eins fällt auf, Jesus kann vergeben, 

er hält nichts davon jede Schuld in die Öffentlichkeit zu heben, 

jeder soll die Chance haben,  

einen Neuanfang zu wagen. 

Jeder soll den anderen mit dem Herzen sehen 

und nicht auf dem Gesetz bestehen. 

Der Schalknarr bemerkt entzückt:Ja, das ist verrückt.  

 

Aufeinander freudig zuzugehen, 

ist der Weg, dass Versöhnung kann geschehen. 

So finden beide wieder Freude am Leben, 

und können alle Lustlosigkeit aufgeben. 

Das schafft Frieden nicht nur außen, 

auch drinnen im Herzen verschwinden alles Schmerzen 

Miteinander reden ist der direkte Weg zum Frieden. 

Der Schalknarr bemerkt etnzückt: Ja, das ist verrückt 

das hilft Mauern und Blockaden zur Seite zu schieben.  

 

So macht mir der Schalknarr klar, 

Es braucht eine Prise Narrheit als Christen fürwahr.  

Jedoch nur diese Narrheit kann hier, 

durchbrechen die Spiral von: Wie du mir, so ich dir. 

Wenn ich die Narrenkapp nun ablegen soll, 

im Herzen geht sie weiter, diese Roll.  

 

Und so lehrt mich der Schalknarr wieder Mal 

Das halte ich im Evangelium für sehr zentral: 

Ein wenig Narrheit, Hoffnung und Zuversicht, 

ist das, was uns steht als Christen gut zu Gesicht. 

 

Damit will ich’s als Schalknarr lassen bewenden, 

und mit meinen Reimen enden. 

Ich ruf euch allen Zu,  

das Evangelium ist eine freudige Botschaft Juhu. 

Und damit alles bleibt im halbwegs normalen Rahmen, 

sage ich am Ende fröhlich. Amen.  


