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Hochgeschätzte Christenleute, 

„Estomihi“ nennt man heute 

diesen Sonntag auf Latein -  

doch so sag’ nur ich allein! 

Nur der Pfarrer musste schwitzen, 

lange über Büchern sitzen, 

lernen, wie das damals war, 

als man schuf das Kirchenjahr;  

„Estomihi“ heißt das Wort: 

„Sei ein Fels mir und ein Hort.“ 

Und weil dies der Psalm von heute, 

den gebetet alle Leute, 

deshalb heißt der Sonntag so -  

das weiß ich und bin drum froh. 

Doch den Andern hier im Saal 

ist das meistens wurscht-egal; 

statt hier auf Latein zu machen 

woll’n sie lieber was zu Lachen; 

statt verstaubtem „Estomihi“ 

mehr Haha und lieber Hihi. 

Und so denkt die Christenheit: 

Fasnetssonntag - das ist heut! 

Draußen tun die Narren springen,  

lacht die Kuh, die Schellen klingen, 

zieh’n die Masken durch die Stadt, 

die sich bunt geschmücket hat, 

ist ein Tanzen und ein Lachen, 

lässt man’s noch so richtig krachen; 

denn am Mittwoch ist’s vorbei - 

dann ist Fasten an der Reih. 

Und auch bei den Protestanten, 

die das Fasten gar nicht kannten, 

ist, so sagte man mir schon,  

es seit langem Tradition, 

und der Pfarrer ist verpflichtet, 

dass die Predigt wird gedichtet. 



Nun, wohlan, so will ich’s wagen, 

Gottes Wort gereimt zu sagen. 

Einen Text gibt es auch heute 

zur Erbauung für die Leute;  

nicht Matthäus, nicht Johannis  

bringt den Text, der heute dran is’, 

nein! Die Worte, die die Frommen 

von Frau Müller grad vernommen, 

sind’s, die zu bedenken sind; 

Paulus schrieb sie nach Korinth. 

Dreierlei, so will er sagen, 

ist den Christen aufgetragen, 

dreierlei, das soll man üben,  

nämlich Glauben, Hoffen, Lieben. 

Glauben heißt, dass man versteht, 

was der Grund, auf dem man steht; 

dieses ist das Fundament, 

das man auch Vertrauen nennt. 

Gott alleine stets vertrauen, 

auch in Nöten auf ihn bauen, 

das ist erste Christenpflicht; 

doch, merkt auf: Das reicht noch nicht! 

Nicht nur wissen, wo man steht, 

auch: Wohin die Reise geht, 

dass die Kreise nicht zu eng, 

unser Blick nicht klein und streng, 

dass die Zukunft steht uns offen, 

kurz: Die zweite Pflicht heißt: Hoffen. 

Doch auch dies ist nicht genug, 

macht den Christen noch nicht klug, 

nein, ein Drittes kommt hinzu, 

nämlich: Unser Blick zum Du. 

Nicht nur Ich, wie mir’s gefällt, 

Ich als Mittelpunkt der Welt, 

nein, ich soll den Andern sehen, 

nicht an ihm vorübergehen, 

ihn nicht kränken, nicht betrüben -  

kurz, das Zauberwort heißt: Lieben. 

Und wenn ich die drei betrachte, 

alle hoch und wichtig achte, 

so spricht Paulus doch den Satz: 

Eine hat den ersten Platz; 

eine steht dabei ganz oben, 



ist zu rühmen und zu loben, 

eine ist die „Number One“, 

ohne die der Rest nichts kann. 

Also der Apostel spricht: 

Ohne Liebe taugt es nicht. 

Nun, die Weisheit dieser Worte 

kann man hier, an diesem Orte, 

immer wieder hör’n und schauen, 

nämlich, wenn sich Menschen trauen; 

wenn die Hochzeit wird gefeiert 

(oder golden auch erneuert), 

spricht der Pfarrer oft und gern 

von der Liebe als dem Kern, 

der die Menschen hier verbindet, 

manche Hürden überwindet. 

Manche woll’n dies anders sehen, 

woll’n die Liebe übergehen; 

manche woll’n nicht tiefer blicken, 

woll’n im Partner selbst sich schmücken, 

suchen nur, was „attraktiv“ ist, 

auch, wenn der Charakter schief ist; 

suchen jemand, der was schafft, 

für das Haus ne Arbeitskraft, 

eine Frau, die „ihn“ bedient, 

einen Mann, der Geld verdient; 

und für manche schweißt zusammen, 

enger noch als Liebesflammen, 

fest und ewig - welch ein Graus! -  

eine Hypothek auf’s Haus. 

Nein, das alles wird nicht halten! 

Wenn man spricht mit jenen Alten, 

die ein Leben lang sich treu 

und verbunden täglich neu, 

sagen sie - wer hätt’s gedacht?: 

Nur die Liebe hat’s gemacht. 

Also der Apostel spricht: 

Ohne Liebe taugt es nicht. 

Und was gilt im Eheleben, 

danach soll’n auch and’re streben: 

Wenn ich etwa meinen Blick 

richte auf die Politik, 

seh’ ich in der weiten Welt 

doch vor allem: Macht. Und Geld. 



Herrscher, die die Völker schinden, 

lieber spalten statt verbinden; 

die dem Krieg an vielen Orten 

stets mit noch mehr Krieg antworten; 

die für Not und Elend blind, 

solang’s nur die andern sind; 

die den Flüchtling, den sie seh’n, 

stets als lästig nur versteh’n, 

als Gefahr, als Flächenbrand, 

der bedroht das Abendland, 

die nicht seh’n, dass er geflüchtet,  

weil die Heimat ist vernichtet. 

Manche stell’n sich taub und blind, 

häng’n das Fähnchen in den Wind, 

grüßen höflich Diktatoren, 

haben jede Scheu verloren, 

sagen: „Ach, was ihr nur wollt -  

Hauptsache, der Rubel rollt!“ 

Und am schlimmsten wird es dann, 

wenn die nächste Wahl steht an. 

Dann bisweilen nichts mehr zählt, 

als nur dies: Ich werd’ gewählt. 

Wie soll sich die Welt verändern, 

hier und auch in andern Ländern, 

wenn ein Mensch, der an der Macht, 

sich nicht dies zum Motto macht?: 

„Wie kann ich den Menschen nützen, 

ihnen helfen, sie beschützen? 

Das, was ich an Macht besessen, 

ist in kurzer Zeit vergessen. 

Auch das Geld, das ich erworben, 

ist vielleicht schon bald verdorben. 

Was an Gutem ich getan, 

da denkt man noch lange dran!“ 

Also der Apostel spricht: 

Ohne Liebe taugt es nicht. 

Sprech’ ich nur von Politik, 

fehlt’s jedoch an Selbstkritik. 

Denn der Glaube unterdessen 

hat die Lieb’ oft auch vergessen. 

Auch bei uns geht’s immer wieder 

nicht um Liebe für die Brüder, 

sondern man vor allem achtet, 



dass man selbst die Wahrheit pachtet. 

Isny hat es oft erlitten, 

wenn die Kirchen sich gestritten: 

Wer hat Recht, und wer muss weichen? 

Ist das nicht ein schlimmes Zeichen, 

wenn ein Volk sich „Christen“ nennt, 

und dann Christi Leib zertrennt? 

Selbstverständlich muss ich sagen, 

dass die Schuld die Andern tragen… -  

die damals nicht hören wollten, 

dass sie sich bekehren sollten, 

weil ja Luther, wie wir lesen, 

voll und ganz im Recht gewesen… 

Upps - nun hab ich selbst hier oben 

an der Wahrheit mich verhoben. 

Recht zu haben, das tut gut, 

und man spürt der Wahrheit Glut, 

macht sich selber daran warm -  

und doch bleibt, wer Recht hat, arm, 

wenn er nicht zugleich auch liebt, 

und dem Andern sein Recht gibt. 

Wer sich heute Muslim nennt, 

dabei Städte niederbrennt, 

herrscht durch Terror und Gewalt, 

findet bei Gott keinen Halt. 

„Willst du nicht mein Bruder sein, 

schlag ich dir den Schädel ein“ -  

wer so spricht, hat nie gelesen:  

Das passt nicht zu Gottes Wesen. 

Gott ist Liebe, ist Erbarmen, 

Trost und Hilfe für die Armen. 

Paulus meint: Wer glaubend eifert, 

dabei gegen andre geifert, 

dessen Glaube scheppert grell -  

hohl wie eine Narrenschell’. 

Also der Apostel spricht: 

Ohne Liebe taugt es nicht. 

Hochgeschätzte Christenleute, 

Fasnetssonntag, das ist heute. 

Und egal, ob ernst, ob heiter, 

diese Botschaft geb' ich weiter: 

Liebe stets in deinem Leben; 

wo du liebst, geht nichts daneben! 



So, geschafft, es ist erledigt, 

ausgereimet diese Predigt. 

Doch ich muss zum Schluss noch sagen: 

Liebe - geht auch durch den Magen. 

Nach den Worten woll’n wir gern 

treten an den Tisch des Herrn. 

Nicht zu Krapfen und zu Bowle 

rufen wir uns zu „Zum Wohle“ -  

nein, durch Brot und Traubensaft 

schenkt der Herr uns Wohl und Kraft. 

Dieses Zeichen, das er gibt, 

zeigt uns, dass auch er uns liebt; 

dass er täglich an uns denkt, 

uns im Mahl sich selber schenkt. 

Darum fröhlich kommt herbei, 

schaut nicht sauer, lacht dabei; 

Freut euch, dass ihr nicht alleine, 

dass versammelt die Gemeine; 

ob er fremd, ob wohlbekannt -  

reicht dem Nachbarn eure Hand. 

Denket: Der Apostel spricht: 

Ohne Liebe taugt es nicht. 

Und so will ich endlich schließen, 

euch zum Ende freundlich grüßen: 

Statt He-Muh, in Gottes Namen, 

sag’ ich, wie gewöhnlich: Amen. 

 


