
6. Sonntag im Jahreskreis 

14. Februar 2021 

 

Lesung aus dem Buch Levítikus. (Lev 13, 1-2.43ac.44ab.45-46) 

Evangelium nach Markus. (Mk, 1, 40 – 45) 

Predigtgedanken Kaplan Mag. Richard Hansl 

Ist es durchaus Faschings Sitte, 

in das Versmaß man entglitte, 

wird die Predigt anders nun gehalten, 

in gereimter Form und nicht der alten: 

Sind wirs satt in Pandemien, 

der Regeln unlichtbare Elegien 

sinds Meter in der Länge, im Quadrate 

gesichert Abstand durch bunte Bänder, dünne Drahte 

Sinds Tiere die uns helfen emsig auszumessen, 

warens Kühe, Elefanten, an Anzahl schon vergessen, 

schossen die Distanzen immer weiter in die Höhen, 

Ja kein Keim verbreit sich in des Hauches luftig Böhen. 

Bunt behängt mit lustig Schutze, 

dies aus Lieb dem nächsten Nutze, 

wurde so viel Mittel auf die Hände aufgetragen, 

dem beißend Alkohol so manche rasch erlagen. 

Der Friedensgruß war aus der Ferne, 

zu manchem die Distanz nur allzu gerne, 

mussten wir das Herzen, Küssen sparen, 

uns des Ernsts der Lage allzu sehr im Klaren. 

Dieser Virus treibt uns in weit entfernte Ecken, 

schlotternd Knie erfassen gar den stärksten Recken, 

ists die Einsamkeit, die uns lässt hart erzittern, 

um das letzte Stück Beziehung sehnlichst rittern. 

Doch in diesen gar so düstren Tagen, 

wagt man doch den Kaiser scheu zu fragen, 

Herr Pfarrer was steht den dort geschrieben, 

in den heilig Texten, die in die Kirch uns so getrieben? 

Sitzt er mit gekräuselt Stirne, 

hört man krachen laut sein Hirne, 



blickt er freudig auf vom Tische  

und ruft in altbekannter, schelmisch Frische 

Müssen wir doch keine Angst nicht haben, 

Jesus selbst kommt reich mit seinen Gaben, 

liest sich heute doch sein Streben, 

Krankheit, Angst und Leid von uns zu heben.  

Greift er eilend zu dem Tische, 

das gülden Buch vom Ständer rasch er fische, 

landet zielgenau mit seinem Daumen, 

ein freudig Schluchzen entfleucht dem Gaumen: 

Sieh nur! Lies doch wie es heute steht, 

der Herr durch seine Herde geht, 

so endeckt er ihre Sorgen Nöte, 

der Heilung Möglichkeit sich ihm dort böte. 

Keine Sekunde wird gezaudert, 

kein kostbar Zeit mit Pharisäern lang verplaudert, 

die heilend Hand wird hingeführt, 

der Aussatz liebevoll berührt. 

Dieses Fassen Gottes sich rasch verbreitend, 

durch die Reihen Kranker sich die Bahn bereitend, 

ists die Heilung selbst, die wird ansteckend, 

all sein Herde mit der Gnad eindeckend. 

Einer Welle gleich wird doch sein Strahlen, 

ohne weltlich lautes Prahlen, 

sanft den Herzen einen Ruheplatz bereiten, 

des Weltlaufs Elend unsren Schultern nun entgleiten. 

Mit dankbar Strahlen greift der Pfarrer nach dem Mantel, 

springt gestochen wie von Hietzings gefährlichster Tarantel, 

besinnt sich eines Besseren und mit der güldnen Klingel Töne, 

eilen rasch herbei Praktikanten, Kaplan und Mesnerinnen, schöne 

Sein Finger an den Horizont gerichtet, 

dort in Ferne seine liebste Bäckerei gesichtet, 

ruft er den Dienern zu, die unter seinem Schlapfen, 

eilet hin, kein Faschingssonntag ohne Faschingskrapfen. 

So wenig Tage vor des Mittwochs startend mürber Buße, 

lasst uns feiern, lachen, tanzen mit der Gnaden riesengroßer Muße, 

blickend auf die große Freude seiner Liebe, 

heilend Coronas Schrammen, Ächzen, Hiebe. 


