Fasnetspredigt am Sonntag Estomihi, 11. Februar 2018
Nikolaikirche Isny im Allgäu, Pfarrer Dietrich Oehring
über Amos 5, 21-24
Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen – es sei
denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar –, und an euren Speisopfern habe ich kein
Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr
deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!
Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach.

Hochverehrte Christenschar,
wieder bringt das Kirchenjahr
nach der Epiphanias-Zeit
uns den Fasnets-Sonntag heut.
Wieder ist die tolle Zeit,
Jubel, Trubel, Heiterkeit,
zieh’n in Isny Narrenscharen
wie seit 55 Jahren
mit der Kuh als Wappentier
durch die Stadt und durchs Revier.
Glückwunsch auch, zur halben Hundert
plus noch 5 - was doch verwundert:
Denn warum nur feiern Narren
diese krumme Zahl an Jahren?
50 - ja, das kennen wir;
60 auch; indessen hier
feiert man den Zwischenschritt,
der da noch dazwischen tritt.
Nun, bei Fasnet, Karneval,
heilig ist die Elfer-Zahl:
Jedes Jahr, ihr wisst es schon,
fängt die Karnevals-Session
stets am 11.11. an,
11 Uhr 11 - ja, und ab dann
herrscht in mancher deutschen Stadt
nebenbei ein Elfer-Rat.
Elf, die ungerade Zahl,
ist der Narren erste Wahl;
55 folglich auch,
das entspricht dem Fasnets-Brauch.

Aber warum das so ist?
Nun, es kommt von Jesus Christ;
der hat Jünger, und zwar zwölf,
einer weniger - macht elf.
Darum sagt die 11 versteckt:
„Menschen sind nicht so perfekt,
wie die Kirche manchmal tut;
Sünderlein, nicht immer gut.
Grade bei den scheinbar Frommen
ist auch manches unvollkommen;
und der Narr zur Fassenacht
sich darüber lustig macht.
Wir ham Spaß am Ungeraden,
mehr als an so manchen faden
Predigten, die einwandfrei
wissen, was die Wahrheit sei.
Unser Spott gilt gerne mal
den Aposteln der Moral.
12 - das wäre Himmelsglück,
11 - da fehlt halt noch ein Stück.“
Liebe Leut, wer solches hört,
denkt vielleicht: „Der Narr, der stört!
Stört die Heiligkeit des Ortes,
der Musik, des Bibelwortes,
stört den schönen Gottesdienst,
weil statt Beten er nur grinst:
Albernheiten, flache Zoten,
schenkelklopfende Idioten;
jedes Jahr ist eine Qual
dieser ganze Karneval!
Stimmungslieder, Polonaisen,
Bier geht reichlich über’n Tresen,
Säufer, die sich auch noch feiern,
eh sie in die Ecken reihern;
Humtata, Narhalla-Marsch,
die Musik ist auch für’s Abgewöhnen…!“
Kurz: Es denkt der brave Christ:
„Gut, wenn’s Aschermittwoch ist!“
Scheint: Die Narren und die Frommen,
können schwer zusammen kommen.
Ohne jeglichen Humor
kommt die Kirche Narren vor:
Dauernd scheint die Stimmung mies und noch farblos überdies:

Priester bei den Katholiken
durch ein buntes Häs entzücken;
doch an Sonn- und Feiertagen
muss hier Schwarz der Pfarrer tragen!
Umgekehrt: Die flachen Possen
machen unsereins verdrossen;
allzu viel an Alkohol
macht die Birne ziemlich hohl;
Guggenmusik ist halt Krach kein Vergleich zum alten Bach!
Schon der Psalm, den wir gebetet,
eine klare Sprache redet:
„Der Gerechte grünt im Licht,
nur der Narr begreift das nicht.“
Kurz: Wir leben in zwei Welten.
Dass die sich treffen - eher selten!
Und doch hab ich den Verdacht:
Religion und Fassenacht
sind am End sich gar nicht fern,
sind sogar vom selben Stern;
haben einen andern Stil,
doch zum Teil das gleiche Ziel.
Zum Beweis schau’n wir zunächst
in den heut’gen Predigttext:
In der Lesung schon gehört:
Amos - der Prophet, der stört.
Nun, wir wissen, dies Gestör’
ist schon ein paar Jahre her.
Damals, in Samaria,
stand der Amos plötzlich da.
Auf die reichen Samariter
kam ein rechtes Schimpfgewitter:
„Hört, ihr Leut“, so donnert er,
„euer Tun missfällt mir sehr!
Denn ihr lebt in Saus und Braus;
jeder hat ein großes Haus,
Platz zum Wohnen ohne Ende,
farbig angemalt die Wände;
jeder hat genug zu essen,
feine Kost, Delikatessen,

für das Schlemmen mit Genuss,
dazu Wein im Überfluss;
feine Kleider, weiche Kissen,
schicke Schuhe an den Füßen;
faule Tage ohne Mühe,
eure Frauen: Fett wie Kühe!
Aber: Um das zu erreichen,
geht ihr täglich über Leichen!
Draußen, gleich vor euren Türen,
kann man Not und Elend spüren:
Arme Leute, abgerissen,
Lumpen nur statt weiche Kissen;
statt der feinen Luxus-Speisen
ham sie nicht mal Brot zu beißen;
statt bei edlem Wein zu sitzen
schlürfen Wasser sie aus Pfützen.
Statt im weichen Bett zur Nacht:
Schuften, dass die Schwarte kracht!
Und: Wenn dann ein armer Mann
seine Schuld nicht zahlen kann,
werden seine Kinder eben
in die Sklaverei gegeben
für den Preis von ei’m Paar Schuh!
Ihr - schaut lächelnd dabei zu…
Menschen sind für euch nur Waren.
Hauptsache: Ich kann was sparen!
Wenn ich aber teilen muss,
dann ist mit der Freundschaft Schluss!
Und die Armen dort im Eck
scher’n mich einen feuchten Dreck!
So geht’s zu! Jedoch, die Höhe
ist, wenn ich dann auch noch sehe,
wie ihr in den Tempel rennt
und Euch dort „die Frommen“ nennt!
Hebt die Hände, beugt die Knie,
und genießt die Liturgie,
stimmt mit ein in fromme Lieder,
jeden Sabbat, immer wieder;
ihr vergesst bei all dem Singen
auch nicht, Opfer Gott zu bringen:
„Wenn ein Täubchen ihm beschieden,
ist bestimmt der HERR zufrieden.“

NEIN, ruft Amos voller Wut,
fromm allein ist noch nicht gut!
Eure Lieder - spricht der HERR klingen mir wie ein Geplärr,
das die Ohren mir verschandelt,
wenn ihr danach nicht auch handelt!
Eure Opfer sind ein Graus
und beleidigen mein Haus.
Ihr sollt, statt ein Tier zu schlachten,
auf die armen Brüder achten;
so sagt ihr mir Lob und Dank besser als mit dem Gestank!
Es ströme die Gerechtigkeit,
wie ein Wasser, mächtig breit,
wie ein Bach, der nie versiegt,
bis das Unrecht ist besiegt!“
Dieses waren Amos’ Worte,
vor langer Zeit, am fremden Orte.
Doch man denkt: In unsern Tagen,
hier bei uns - was würd’ er sagen?
Wär er wohl mit uns im Reinen?
Man kann zweifeln - will mir scheinen.
Luxus ist auch heut noch da,
mehr als in Samaria:
Große Häuser, feine Speisen,
zweimal jährlich Urlaubsreisen,
mit dem Flieger um die Welt piepegal, wir ham das Geld!
Vor dem Haus nen dicken Schlitten,
auch nen zweiten oder dritten;
auch das Kind bekommt, man spart schon,
jedes Jahr ein neues Smartphone.
Kleider, die man heut noch trägt,
werden bald schon abgelegt,
denn: Was würden andre sagen,
wenn wir Vorjahrs-Mode tragen?
Wohl sind wir, wenn wir vergleichen,
sicher keine Super-Reichen;
keiner von uns hat’s zur Jacht
oder zur Million gebracht,
ein Bill Gates ist von uns keiner aber hungern muss nicht einer!

Was jedoch ist dann mit diesen,
die die Reichen darben ließen,
damals in Samaria?
Sind die bei uns nicht mehr da?
Gibt es niemand, der in Not,
dem die Kohle fehlt für Brot,
der beim Einkauf Groschen zählt,
dem das Geld für Miete fehlt,
für die Heizung, Strom und Licht?
Doch, die gibt’s. Man sieht sie nicht!
Manche Frau, die viele Jahr’
Tag und Nacht beschäftigt war,
die rundum sich aufgerieben
zu versorgen ihre Lieben,
die gekocht, geputzt, gewaschen,
heimgeschleppt die Einkaufstaschen,
die den Rücken sich verbogen,
die zwei Kinder gut erzogen;
nen Beruf nie angefangen,
abends Putzen noch gegangen,
konnte später dann deswegen
noch die alten Eltern pflegen was kriegt die dann wohl am Ende
nach alldem schließlich an Rente?
Nun, das ahnen alle hier:
Weniger noch als Hartz 4.
Anderen bleibt als Option
nur der Sektor Niedriglohn.
Manchem etwa bleibt seit Jahren
nur, Pakete auszufahren;
14 Stunden auf dem Laster,
doch am Zahltag - wenig Zaster.
Bei McDonald’s hinterm Tresen,
ebenso oft bei Friseusen,
reicht selbst voller Lohn nicht hin,
dass ich abgesichert bin.
Ungelernt und Zeitarbeit
bringt, auch, wenn’s zum Himmel schreit,
Jobs, wo zwei zu wenig wären,
die Familie zu ernähren.
Alles das scheint nicht gerecht,
und allein schon das wär schlecht.

Doch das schlimmste Unrecht hier
liegt gar nicht vor unsrer Tür:
Will man unsre Armen sehn,
dann muss man nach Asien geh’n.
Dort, in Bangladeschs Fabriken,
sieht man Kinder Pullis stricken,
T-Shirts nähen oder Hosen.
Andre kultivieren Rosen,
Spargel droben in den Anden,
oder Obst in dürren Landen,
wobei reichlich Gift sie spritzen,
ohne sich davor zu schützen.
Und all das, man ahnt es schon,
meist für einen Hungerlohn.
Wieder andre Berge beugen
aus dem Müll, den wir erzeugen,
und das, was wir schnell verbraucht,
dort als Gift-Dunst brennt und raucht.
Da schau’n wir nicht gerne hin;
aus den Augen, aus dem Sinn!
Ja, wir wären vielleicht willig doch beim ALDI ist’s sooo billig!
Shirt 2 Euro, gibt’s bei KIK wo stand nochmal die Fabrik?
Und was schadet, meine Güte,
eine einz’ge Plastiktüte?
Dabei neig’ das Haupt ich tief:
Für mich gilt das inklusiv.
Seh’n sie dann in diesen Ländern
keine Chance, was zu ändern,
keine Chance, dem eig’nen Leben
Hoffnung und nen Sinn zu geben,
zieh’n sie los, das Glück zu suchen,
möchten auch ein Stück vom Kuchen oh, dann macht Europa dicht:
„Wirtschaftsflüchtling - woll’n wir nicht!“
Mauern, Zäune, Stacheldraht,
„Heim in euren eig’nen Staat!“,
die der US-Präsident
ja so vornehm „Drecksloch“ nennt.
Folglich will auch er Erbauer
werden von ner Mauer;
will das Volk von Mexiko
hinter Zäunen, wie im Zoo.

Arme Leute, Not und Dreck,
sind zum Glück für uns weit weg!
Was würde wohl Amos sagen,
lebte er in unsern Tagen?
Fände er das angemessen reich sein, und den Rest vergessen?
Leben hier im Überfluss,
während dort man hungern muss?
Hätt’ er so ein Land erkannt
als ein „christlich Abendland“?
Hätt’ er nicht vielmehr gesagt,
und die Reichen angeklagt:
„Teilen wär der Christen Pflicht;
Mauern bauen - eher nicht!“
Würd’ er während unserm Beten,
hier in eine Kirche treten,
würd’ er unsre Lieder kennen würd’ er die auch „Plärren“ nennen?
Zwar: Wohl denen, die da wandeln doch nur, wenn gerecht sie handeln!
Dann klingt schön der Christen Chor
und tönt rein in Gottes Ohr.
Rechtes Beten, rechtes Handeln kann die Welt vereint verwandeln;
beides muss zusammenklingen:
Wer gut handelt, wird schön singen!
Übrigens, zu guter Letzt:
„Gerecht Handeln“ übersetzt
heißt „Fair Trade“; und solche Waren
helfen uns zwar nicht beim Sparen;
aber: Wenn nicht knapp das Geld kauft im Laden „Eine-Welt“!
Ein paar Euro mehr für Bauern,
das ist besser als die Mauern!
Und auch Gott hat Freude hier,
mehr als an nem Opfertier…
Hochverehrte Christenschar,
das, was Amos sagt, ist wahr;
darum nennt man ihn Prophet,
der im Auftrag Gottes steht.
Unverblümt die Wahrheit sagen,
Unrecht furchtlos anzuklagen,

Mächtigen den Spiegel zeigen,
sich vor keinem Druck zu beugen,
manchmal auch sich lustig machen,
über falschen Wahn zu lachen,
in der Sprache frech und klar,
heißt Prophet sein - oder Narr!
Ja, der Mann, von dem wir lesen,
Amos, ist ein Narr gewesen.
Nein, er hat kein Häs getragen,
damals, in den alten Tagen,
hatte keine rote Nase,
warf Kamelle auf die Straße doch er traut sich Hohn und Spott
im Vertrau’n auf seinen Gott.
Gegen hohle Mächtigkeit
setzt er auf Gerechtigkeit.
Drum, wie anfangs ich gedacht:
Religion und Fassenacht
sind am End sich gar nicht fern,
sind sogar vom selben Stern;
haben einen andern Stil,
doch zum Teil das gleiche Ziel.
Beide woll’n die Fehler nennen,
damit wir sie ändern können;
dass zur Umkehr wir bereit grade in der Fastenzeit.
Furchtlos und wahrhaftig bleiben,
Falschheit aus der Welt vertreiben,
dieses bleibet insgesamt
Narren- und Prophetenamt.
Es ströme die Gerechtigkeit,
wie ein Wasser, mächtig breit,
wie ein Bach, der nie versiegt,
bis das Unrecht ist besiegt!
Und ich sag, in Gottes Namen,
ernst und fröhlich darauf: Amen.

