
 Predigt zum Faschingssonntag am 27/28.2.2022 in St. Franziskus und der Basilika St. Martin von 

Dekan Ulrich Kloos 

8. Sonntag im Jahreskreis/C 

Sir 27,4-7; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45 

 

Liebe Christen groß und klein, 

eine Faschingspredigt soll es heute sein. 

 

Ihr Kinder wart schon im Sandkasten beim sieben, 

um reinen Sand für den Bau der Burg zu kriegen. 

Ja, wenn man schüttelt und rüttelt beim Sieben, 

der Sand fällt durch, die Steine bleiben liegen.  

 

So hat man am Ende ganz feinen Sand,  

und der Bau der Burg geht allein  von der Hand. 

So ist mit diesem Vergleich schon die Fastenzeit im Blick, 

dass wir sieben unsere Gedanken, Stück für Stück. 

 

Und entdecken dabei, das ist gut, das können wir brauchen, 

das was nicht gut ist, sieben wir aus und werfen es auf den Haufen. 

Wir dürfen es Jesus anvertrauen, 

so dass wir aus seinem Geist die Welt erbauen.  

 

Mit Frieden und Liebe sind unsere Gedanken erfüllt, 

so dass nicht Hass und Feindschaft das Miteinander vermüllt. 

Orientierung am Geist Jesu bringt Güte herein 

Und lässt uns menschlich wirken in die Welt hinein. 

 

Reinheit und Klarheit sind die Worte, die hier gelten, 

für den ehrlichen Blick in unsere Herzen und Gedankenwelten. 

Denn aus dem Herzen kommt alles, was wir tun und treiben, 

die bösen Gedanken, die uns manchmal verleiten. 



 

Aber auch das Gute, der milde und klare Blick, 

für das, was der andere braucht im Augenblick, 

an Zuwendung, Aufmerksamkeit, Güte und, Liebe, 

so dass Menschlichkeit hat die Chance zum Siege. 

 

Und manchmal geht es heiß her im Leben. 

Das merken gerade auch eben. 

Da ist vieles am Beben, nicht nur Corona wegen. 

Auch in der Kirche muss sich vieles bewegen. 

 

Und was uns ganz stark beunruhigt in diesen Tagen, 

dass wir Krieg in Europa  in der Ukraine haben. 

Das macht uns Angst, wir denken an die Menschen, 

die sich in der Ukraine so sehr den Frieden wünschen. 

 

Manchmal stellt man dem lieben Gott viele Fragen, 

warum ein Einzelner beginnt Krieg in diesen Tagen, 

in seinem Streben nach Macht geht so weit? 

warum ein Mensch  bringt so viel Leid? 

 

Das ist gefühlt wie im Töpferofen beim Brennen, 

der Ton wird gebrannt und darf nicht zerspringen. 

Oh, Gott warum mutest du uns dies zu? 

In unserer Not wir rufen dir zu? 

 

Wir wollen beten im Glauben an dich vereint, 

dass Frieden in unseren Herzen und Gedanken keimt, 

bei allen Menschen auf Erden ohne Schranken. 

Wir rufen Herr, siebe unsere Gedanken! 

 

Lass kommen mit deiner Liebe ans Licht, 



alles, was durch Liebe und  Güte besticht. 

Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Freude, 

wir brauchen Hoffnung und Zuversicht heute. 

 

Das, Herr, vertrauen wir dir an mit allen Fragen und Sorgen, 

dass wir können vertrauensvoll gehen ins Morgen. 

Wir sind bei all den Menschen in Gedanken, 

die es schwer haben, die unter Krieg leiden und den Kranken. 

 

Wir bitten um Frieden, peace und Schalom, 

dass Liebe und Freude in die Herzen der Menschen komm. 

Am Faschingssonntag wollen wir singen und beten, 

dass Gottes Segen uns begleite auf allen Wegen. 

 

Bunt verkleidet – von groß bis klein,  

von Kindergarten bis Seniorenheim, ganz fein 

wollen wir, Herr mit dir reden, zu dir beten und singen, 

dass wir alle auf Erden werden Frieden bringen. 

 

Dafür braucht es die Buntheit – das ist nicht nur Schau, 

das bringt die nötige Farbe gegen das Military Grau. 

Drum Dank an all die Verkleideten und Kostümierten, 

die hier mit in die Kirche einmarschierten. 

 

Frau Kammerlander schenkt seit 50 Jahren genau ihre Zeit, 

den Kindern im Kindergarten am Beginn ihrer Lebenszeit. 

Sie sollen erfahren in Spielen, im Verkleiden und Basteln, 

wie sie sich mit Zuversicht und Freude in die Welt tasten. 

 

Sie gehen auch in die Kirche, feiern Ostern Martin, Weihnachten, 

und beginnen zu teilen, zu lieben und immer aufeinander zu achten. 

 



Das ist das Zentrum unseres Glaubens an Jesus Christ, 

der immer unser Ansprechpartner im Leben ist. 

Zu ihm dürfen wir immer kommen und fragen,  

egal was wir gerade für Kleider und Kostüme tragen. 

 

Er nimmt sich für uns Zeit und ist da. 

Drum dürfen wir immer wieder rufen Hurra. 

Mit diesem fröhlichen Ruf wollen wir nachher gehen heim, 

ich möchte die Predigt nun beenden in Vers und Reim 

 

Ich wünsche mir Frieden, Hoffnung und Mut auf  Erden, 

ein Ende der Kriege, Nöte und Beschwerden. 

Ich vertraue auch heute auf die Hilfe in Gottes Namen, 

und spreche hoffnunsgvoll und zuversichtlich mein Amen.  

  

 

 

 


