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Fastnachtspredigt 2021 
 
Heile, heile Gänsje… 
Wie oft wurd in den letzten Tagen, 
grad dieses Liedchen vorgetragen. 
Ein Lied, das auf der Hitlist steht, 
ohne das Fastnacht gar nicht geht. 
Doch in diesem besonderen Jahr, 
nimmt man es ganz anders wahr. 
Es besingt die Wehwehschen, die es im Leben so gibt, 
und die Mutter, die tröstet, weil sie das Kindchen liebt. 
 
Es bleibt oft nicht bei den Wewehchen, wir kennen es alle, 
das Leben lässt uns oft auch in Schmerzen falle, 
So manchmal bringt das Leben manch Herzensqual 
Und ist wahrlich kein Tanzlokal. 
Das Lied stellt das Leben, so wie es ist, dar: 
Man nimmt viel schönes, aber auch schlechtes wahr. 
Doch grad dann, in Zeiten von schlechtem Verlauf, 
ruft es uns zur Hoffnung auf. 
Heile, heile Gänsje, es wird bald wieder gut, 
wie die Mutter ihrem Kind macht das Lied uns Mut, 
dass bei allem, was passiert, 
man Hoffnung und Zuversicht nicht verliert. 
 
Drum passt dieses Lied zur Fassenacht dies Jahr, 
wenn man es so sagen darf, ganz wunderbar. 
Denn manchem Narr ist nicht zum Scherzen zumut, 
so mancher zieht ganz schön die Schnut. 
Wie gern tät doch schunkle, tanze, singe, 
im Saal feiern und auf de Gass rumspringe. 
Mit vielen Menschen sich stürzen ins närrische Treibe, 
Weck, Worscht und Woi sich dabei einverleiben. 
Auch in der Kirche tuts sonst sehr fastnachtlich krache, 
im vollbesetzten Haus tut man etwas mehr singe und lache. 
So wars bisher gewesen und wie schön könnt es sein! 
Doch die Realität, wie man sieht, die holt uns ein. 
Dieses Jahr darf man zwar auch bisschen lachen, 
aber mit Abstand zum Singen den Mund nicht aufmachen. 
In vielelei Hinsicht ist der Narr sehr gequält, 
weil ihm viel Fastnachtliches fehlt. 
 
Wie geht man damit um, ist Fastnacht trotzdem erträglich? 
Oder sagt man eher: „Fastnacht feiern ist so unmöglich?“ 
Ich glaub, echte Fastnachter bringt man nicht zum Erliegen, 
die lassen sich nicht unterkriegen! 
Und wie man sieht: Trotzdem gibt’s viel Spaß, 
bei Alternativen zu erleben „eau masse“. 
Man kann net feiern uff de Gass und im Saal, 
drum feiert man halt digital. 
Mit der Familie zuhause, vor dem Fernseher im Wohnzimmer, 
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Kostüme raus, Kreppel und Worscht hingstellt, und de Woi, des geht immer! 
Eine Super Alternative hat das Fernsehen gebracht 
Am Freitag mit „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht!“ 
Die Ideen gehen den Narren nicht aus, 
man macht einfach das Beste daraus. 
Und doch leuchtet bei allem ein, 
das kann keine Dauerlösung sein. 
Immer so feiern wollen wir nicht, 
aber wir zeigen Zuversicht: 
Fastnacht wird nicht einfach beiseite gelegt, 
grad jetzt brauchen wir sie, und so wird sie gepflegt! 
Und was für die Fastnacht gilt mal eben, 
zieht sich durch viele Bereiche im Leben. 
Viel Schlimmes hat Corona überall verursacht, 
viel Schmerz und Zerstörung in die Menschheit gebracht. 
Doch lassen uns nicht unterkriegen, 
Corona wird uns nicht besiegen. 
Aufgeben wär für Corona ne Gnade, 
doch dafür ist  das Leben viel zu schade! 
 
An Corona zu zerbrechen, 
würd auch Gottes Willen nicht entsprechen. 
So will er im Evangelium heute fürs Leben, 
Hoffnung und Zuversicht uns geben. 
Ein Mann ist hier an Aussatz erkrankt, einem schlimmen Leiden, 
kann deshalb keinen Weg mehr in der Gesellschaft beschreiten. 
Er ist ausgegrenzt, aus jedem sozialen Kontext gerissen, 
kurz gesagt, sein Leben ist nur noch …. (so, wie ich diesen Satz hier nicht 

beenden möchte!) 
Um ihn wird es einsam und ganz still, 
er kann nicht so leben, wie er eigentlich will. 
Er ist sich bewusst über seinen Krankheitsverlauf, 
aber er gibt sich selbst nicht auf. 
Er will in seinem Schicksal nicht verweilen, 
er macht sich auf, um zu Jesus zu eilen. 
In ihm sieht er in seinem Dunkel ein Licht, 
das weckt in ihm die Zuversicht. 
„Wenn du es willst“ sagt er zu Jesus mit Mut, 
„kannst du mich rein machen!“, was Jesus auch tut. 
„Ich will es!“ sagt Jesus und auf der Stell, 
wird der Mann gesund, in diesem Fall geht’s ganz schnell. 
Der Mann kann wieder Licht in seinem Leben sehen, 
und zuversichtlich in die Zukunft gehen. 
 
So zackig geht’s leider nicht immer von statten, 
auf Heilung und Besserung muss man oft lange warten. 
Zur Zeit  erleben wirs mitunter, 
die Infektionszahlen gehen langsam runter, 
doch von Entspannung noch kein Ton, 
aus Angst vor mancher Mutation. 
Nur langsam erkennen wie ne Wende 
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im Hinblick auf des Lockdowns Ende. 
Es wird noch vergehen manche Frist, 
bis alles wieder offen ist. 
Doch langsam ist ein Stern in Sicht der wieder aufgeht, 
über Kitas und Schulen, was deren Öffnung angeht. 
Und was ich persönlich sehr gerne höre, 
bald öffnen wieder die Frisöre. 
Bis die Impfungen wieder Fahrt aufnehmen, 
müssen wir uns noch mit Warten bequemen. 
Warten und Geduld haben – das ist die Devise, 
und das stürzt sehr viele in manch persönliche Krise. 
Das spüren wir alle und wir könnens verstehen, 
und müssen gemeinsam helfend und stützend die Zeit bestehen. 
 
Das geht aber nicht mit Positionen, 
bei sogenannten Querdenker-Demonstrationen, 
und bei so vielen andern Dollen, 
die mit dummen Theorien verharmlosen wollen. 
Ich bin sehr traurig und empört, 
wenn ich seh, wie unbeschwert, 
solch Menschen auf die Straße gehen, 
nur sich und IHRE Freiheit sehen. 
Wo mancher sagt: „Ich will nicht mehr darben, 
ich will MEIN Leben wieder haben.“ 
Welch Egoismus, der hier das Leben vergällt, 
und vor lauter ICH den Blick auf das DU verstellt. 
Es stünd ihnen gut sich zurückzunehmen, 
und sich in Grund und Boden zu schämen.  
 
Denn wo ist hier der Blich auf Menschenleben, 
für das Ärzte und Ärztinnen alles geben, 
wo Schwestern und Pfleger riesige Leistungen vollbringen, 
und mit Menschen um ihr Leben ringen? 
Wo ist der Blick, der sich mit Bedauern 
auf Menschen richtet die nun trauern, 
um Menschen die oft ohne Partner und Kind, 
einsam und alleine verstorben sind. 
Vieles könnt man hier noch sagen 
Und Beispiele zusammentragen. 
Das ist die wahre Realität, 
um die es heutzutage geht. 
Drum ist es richtig, dass man allesamt schennt, 
über jeden vermeintlichen Querdenker, der dieses Wort verkennt. 
Wer wirklich quer denkt hat keinen Tunnelblick, 
der schaut nicht nur auf sich, sondern vor und zurück, 
wie auch in die Breite des Lebens und der Welt, 
und erkennt, dass nicht nur das eig´ne Ich zählt. 
Wirkliche Querdenker lassen Egoismus nicht zu, 
sie suchen den Blick von SICH SELBST zum DU. 
Wirkliche Querdenker geben auf alles acht, 
sehn dass eine Maske zu tragen durchaus Sinn macht, 
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erkennen, dass Abstand ein Mittel darstellt, 
das die schnelle Verbreitung des Virus aufhält. 
Ein wirklicher Querdenker sieht Einschränkungen, 
nicht an als bloße Demütigungen, 
sondern als notwendiges Übel, das sicher schwer fällt, 
aber alles in allem Leben erhält. 
Alle sollten demütig sein und erkennen ganz still, 
das es grad nicht um das geht, was jeder grad will. 
Wir müssen erkennen, auch wenn es uns quält, 
dass derzeit der Wille von andern mehr zählt. 
 
Der Wille von Regierung und Ministerpräsidenten, 
die mit immer neuen Regelungen Bund und Länder lenken, 
die an vielen -auch heiklen- Stellen, 
entsprechende Entscheidungen fällen. 
Die dafür auch oft an allen Ecken, 
Prügel, Hiebe und Tritte einstecken. 
Ich möchte es hier einfach mal wagen, 
und unserer Politik Danke sagen. 
Oft geht’s sehr konfliktreich zu, ganz unbenommen, 
bevor oft Kompromisse am Ende rauskommen. 
Doch denke ich auch unbeflisse,  
es geht nicht ohne Kompromisse. 
Ich muss mich an Regeln halten und Wege gehe, 
auch wenn wir sie manchmal nicht immer verstehe. 
Wir müssen die Regierenden auch nicht für alles loben! 
Unterm Strich fühl ich mich aber aufgehoben 
und denk dass unsere Regierenden bei allen Aufgaben, 
das Wohl von allen in ihrem Blick haben, 
und dass mit dem, was wir tun und lassen sollen, 
sie uns auch nicht einfach ärgern wollen. 
Ihr Wille kreist nicht um sie! Sie wollen alles geben, 
das uns zurückführen kann in ein normales Leben. 
 
Schaun wir noch mal ins Evangelium, erkennen wir klar, 
dass ein normales Leben auch Jesu Wille immer schon war. 
„Ich will“ sagt Jesus dem Kranken ins Gesicht, 
er will, das er Leben hat, Unheil will er nicht. 
Mit diesem „Ich will“ spricht er auch heute uns an, 
er will Leben für alle, für jede Frau, jeden Mann, 
für jeden Greis und jedes Kind,  
weil wir halt ne Gemeinschaft von Menschen sind. 
 
Weil wir ne Gemeinschaft sind, sollten wir nicht verpassen, 
Gottes Willen auch zu unserem werden zu lassen. 
So sollt unser Wille sein, alles zu geben, 
was förderlich ist für ein normales Leben. 
Dieser Wille zum Leben kann uns dann motivieren, 
unser eigenes Leben so zu führen, 
das nicht nur wir selbst im Mittelpunkt stehen. 
Es muss um das Leben aller gehen. 
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Jesus selbst hat so gelebt, und hat sein eigenes Leben 
Am Kreuz für alle hingegeben. 
Er ist aber nicht im Tod geblieben, 
sein Leben hat neue Blüten getrieben, 
weil er nach der 3-Tages-Frist, 
zum ewigen Leben erstanden ist. 
Damit zeigt er, dass selbst der Tod, 
und damit auch keine andre Not, 
so lebensbedrohlich sie sich auch darstellt, 
uns vom Lebenswillen Gottes abhält. 
Der Lebenswille Gottes kann uns zu allen Zeiten, 
zuversichtlich durchs Leben leiten. 
Dabei kann sicher nicht alles nach unserem Willen 
gehen und sich sehr schnell erfüllen. 
Aber das alles gut wird, ist Gottes Wille und Versprechen 
und das sollte unsre Zuversicht niemals brechen. 
Und wenns nicht gut wird in dieser Zeit, 
dann spätestens in Gottes Ewigkeit. 
 
So komm ich zum Ende, die Zeit ist verronnen, 
ich beende die Predigt, so wie sie begonnen,  
mit dem Lied „Heile Gänsje“, das wunderschön klingt, 
und das man grad dieses Jahr so gerne singt. 
Ein Lied das alle Wewehchen, aber auch allen Schmerz in der Welt, 
unter die schützende Hand Gottes stellt. 
Denn alles wird nur deshalb gut, 
weil Gott es will und alles dafür tut. 
Wenn uns grad jetzt an Fastnacht die Pandemie im Weg steht, 
feiern wir halt so gut es geht. 
Es geht leider nicht, dass ihr jetzt singt, 
aber schaut, dass es in euren Herzen klingt. 
Auch der stille Klang der Zuversicht hat große Kraft, 
und ich bin mir sicher, dass man es gemeinsam schafft, 
nach allen einschränkenden Dingen, 
die Fassenacht im nächsten Jahr zurück zu bringen. 
In größerem und festlicherem Rahmen. 
So ruf ich zuversichtlich Helau und ein ebensolches Amen. 
 
 
Heile Gänsje mit folgender Strophe: 

Die Pandemie, die machts uns schwer, 
so bang ist unser Herz. 
Das Unheil zieht uns hin und her,  
bereitet großen Schmerz. 
Doch trotzdem geben wir nicht auf, 
verlieren nicht den Mut, 
Wir schaun vertrauensvoll hinauf,  
weil Gott das Gute tut. 
Wie Mutter einst das Kindlein klein, 
schließt er in seine Arm´uns ein: 


