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Liebet eure Feinde!  Mt 5,38-48 
 

Ihr lieben bunten Gotteskinder, 
ihr Fromme, Laue und auch Sünder, 

da sitzt ihr nun mit Ehrgefühl 
in eurer Bank - drumrum ist kühl - 

und drückt den Rücken fest nach hinten, 
wollt etwas Halt und Wärme finden. 

Vielleicht fragt Ihr euch so im Stillen, 
ob denn der Pfarrer wird erfüllen, 

was Narrenzeit ihm aufgetragen: 
sein Predigtwort im Reim zu sagen? 

 
Gern will erfüllen ich die Pflicht 

und predige heut im Gedicht.  

Sonst denkt Ihr euch noch frei heraus  
da geh ich früher halt nach Haus. 

Oder – was noch mehr mich schreckte –  
tut einfach nix in die Kollekte!  

 
So seid gegrüßt hier, Mann und Frau:  

„Grüß Gott“ sag ich, und auch „Helau!“ 
Ich grüße Junge und auch Alte, 

die Kinnercher un die mit Falte! 
Ich grüße die Gemeindeglieder  

un die vun auswärts, die heut wieder  
in unser Kerch sin gern gekomme 

zu lausche Kniddelversjer, fromme,  
bei uns im schee Gau-Algesheim 
an Fassenacht – ja, das ist fein! 

Nun, Narren braucht‘s heut vieler Orte,  

die Wahrheit sprechen durch die Worte. 
Denn fake News gibt’s schon viel zu viele 

und grottenschlechte Rednerstile. 
Da wird gepostet, wird getwittert, 

beleidigt bis der andre zittert. 
 

In unserer verrückten Welt -  

ist mancher Narr da heut ein Held.  

Grad Narren müssen es sich trauen,  

mal kräftig auf den Putz zu hauen!  
Denn wer nicht mit der Masse schwimmt,  

vielmehr sich frech die Freiheit nimmt,  
nach seinem Gewissen zu entscheiden  

als Christ - inmitten vieler Heiden, 
der kann den Menschen Hoffnung sein 
und Sinn stiften, nicht nur zum Schein. 
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Hört - solche Narretei doch längst sich findet  
in dem, was Jesus uns verkündet! 

Und was man uns – gut terminiert –  
heute als Frohe Botschaft präsentiert:  

 
Da soll ich dem, der mich geschlagen,  

nicht ordentlich die Meinung sagen,  
stattdessen still mit frommem Sinn  

die andre Wange halten hin?  
Soll den nicht packen, der gesonnen,  

an meine Habe ranzukommen?  

Dem, der mein Mantel kriegt zu fassen,  
soll ich das Hemd noch überlassen? 

Und jedem, der bei mir will borgen,  
soll ich mit Geld gar reich versorgen,  

ganz gleich ob dieser gute Mann  
das Ganze auch zurückzahlen kann? 

Wenn das nicht eines Narren Sicht,  

dann frag ich euch, was närrisch ist?  
Denn wer sich stellt auf diese Seite,  

wird ausgenutzt und ist bald pleite.-  

So denkt der Mensch doch mit Verdruss:  
bei aller Liebe – hier ist Schluss!  

Drum bleibt dann alles, wie es war  
seit hundert und noch viel mehr Jahr.  

Wer hat, dem wird noch mehr gegeben,  
so ist’s im ganzen Leben – eben.  

Und jeder Kluge rechnet aus,  
ob ja genug springt für ihn raus. 

Doch, um was Neues zu erreichen 

braucht es natürlich neue Zeichen,  

die Jesus selbst hat praktiziert,  
um wie ein Narr, ganz ungeniert,  

sie seinen Jüngern zu empfehlen,  
dass Gottes Reich sich so entfaltet 

und diese Welt sich umgestaltet. 
 

Damit ihr merkt, wie’s anders geht, 

nenn ich ein Beispiel, ganz konkret:  
Wozu brauchst du so viel Klamotten? 
So Schätze fressen doch die Motten! 

Teil, was du hast, mit arme Leit,  

dann kannst du atmen, ganz befreit.  
Und wozu brauchst du zwölf Paar Schuhe,  
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gib zehn Paar ab, dann haste Ruhe  
und hast dabei auch noch den Nutzen,  
dann brauchst du auch nur zwei Paar zu putzen.  

Ja, ich tu auch schon überlegen  
an wen ich könnt mein Anzug geben,  

den alte, der mir viel zu weit  

und dessen Schnitt ist aus der Zeit.  
Hol aus dem Schrank ihn, pack ihn ein, 

bring ihn zur Kleiderkammer rein. 
Doch ist der Weisheit Schluss das nicht, 

nur mit dem Herzen geben, das schafft Licht. 

Drum geb ich zu, ihr liebe Leut,  

die Beispiele warn nicht gescheit.  
Der Herr möcht eigentlich doch sagen,  

ihr Menschen, steht zusammen, tut euch vertragen  
und zeigt ein großes, weites Herz  

für euren Nächsten, ohne Schmerz,  
helft Frieden schaffen in der Not -  

das führt gen Himmel – im Leben wie im Tod. 
Nur das, was ihr habt selbst verschenkt  

an Liebe, Güte - stets bedenkt, 
das zählt bei Gott und zählt auch hier: 

drum stellt euch gegen die Willkür  

der Schreckensmacht und feigen Morde 
in unsern Städten und weltweit so vieler Orte. 

Mit jedem Opfer stirbt Christus mit 
weil‘s Gottes Schöpfung mit den Füßen tritt.  
 
Seht, will man rufen in die Welt,  

den Frieden kauft man nicht mit Geld, 
Gemeinschaft wird nicht durch Gewalt, 

durch Terror wird die Welt nur kalt.  
Zukunft schaffen Waffen nicht, 
sie löschen aus nur Lebenslicht. 

Ausgrenzung war nie Jesu Weg, 

auch heut er diesen nicht mitgeht. 
Ob ideologisch mit Worten  

oder durch Ghettos, Mauern, 
darin nur Teufel, Tod und Elend lauern. 

 
Doch Jesu Worte, echte, gute, 

zeigen auch heute uns die Route, 
die führt zum Sinn des Menschseins hin, 

so wird der Nächste uns Gewinn. 
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Schreibt euch die Weisung aufs Panier:  
„Wie Gott zu mir, so ich zu dir.“ 

„Der Mensch sollt seine Feinde lieben  
und sich nicht überall bekriegen“,  
sagt unser Herr und hat wohl Recht!  

Doch das gelingt weltweit nur schlecht.  
Ich will nicht aufhören zu träumen  

von Hoffnungspflänzchen,  
die wachsen zu festen, starken Bäumen. 

Was wär das toll im Syrerland,  

wenn Feinde gäben sich die Hand,  

oder im Orient die frommen Schiiten  

würden verzeihen den Sunniten  
wie einst die Deutschen und Franzosen,  

dann wär vorbei die ganze Chose.  

Vorbei der Kampf aufs Blut, der Hass. -  
Die Kinder tanzten auf der Straß,  

könnten sich freuen und wieder spielen  
und endlich sich als Kinder fühlen. –  

So radikal die Worte Jesu mahnen, 

so lassen sie uns doch erahnen, 
dass niemals zur Versöhnung führt, 

was heut in West und Ost, in Süd und Nord wird propagiert. 
Denn das begreift schon jedes Kind,  

dass Macht und Unterdrückung, Gewalt, Ausgrenzung und Lüge 
fürs Miteinander-leben niemals hilfreich sind.  

Mit Jesu Maßstab aber würd‘ die Welt  
so richtig auf den Kopf gestellt.  

Ach, würden endlich die Nationen  
begreifen diese, seine Visionen,   

von Jesu Neuem Testament,  
dann wäre Gottes Reich schon hier präsent.-  

 
Für den, der glaubt, dass Gott ihn liebt,  

es keine Ausgrenzung mehr gibt.  

Der sieht es ein in dieser Gnad‘  
durch unsern Herrgott in der Tat,   

dass selbst den Feind als Mensch er schätzt  
und keinen Gegner mehr verletzt. -  

 
Ich komme nun – das ist ein Muss  

so langsam zu der Predigt Schluss.  
Drum könnt ihr bei den nächsten Sätzen  

euch langsam schon nach vorne setzen. -  
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Ein Narr meint, überall auf Erden,  
es könnt vielleicht doch besser werden.  

Ist‘s närrisch denn nicht auch gewesen,  
was wir von Jesus heut gelesen? – 

Ihr Leute, habt doch weiter Mut,  
aus dem ihr einfach Gutes tut  

und glaubt dran,  
dass mit Gottes Geist wir es doch schaffen,  

heller diese Welt zu machen.  
 

Ganz närrisch möcht‘ zum Schluss ich’s wagen  

Euch meinen Wunsch hier laut zu sagen:  

Bleibt Narren so - in Gottes Namen,  
dann gibt es Hoffnung, Halleluja, Amen. 


