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6. Sonntag JKB, 14.02.2021 

Thema: Jesus bringt uns ins Reine  

Liebe Schwestern und Brüder, 
Fasching ist`s, wie jedes Jahr wieder. 
Wir trotzen Corona und Lockdown, 
und geben nun dem Wort des Herrn in uns Raum. 
Bei ihm finden wir Orientierung in diesen seltsamen Zeiten, 
wo so viele Ängste sind und leider auch Pleiten. 
Wer sich derzeit nur noch von den Medien leiten lässt, 
braucht sich nicht wundern, wenn die Seele sich stresst. 
Vielleicht mal wieder selber denken und reflektieren, 
und betend die eigenen Gehirnzellen aktivieren, 
da wären wir im Urteil etwas milder und nicht gar so kess, 
denn im World Wide Web regiert der kurze Prozess. 

Wer etwa einmal öffentlich ist abgeschrieben, 
der spürt nichts mehr vom „Nächsten-lieben“. 
Da wird draufgetreten auch wenn er schon am Boden liegt, 
Grausamkeit und Häme siegt. 
Es reicht nicht, dass einer sein Amt tut verlieren, 
man muss ihn auch als Mensch für immer ruinieren. 
In der Privatsphäre wird rumgewühlt mit gewaltigem Aufwand, 
bis auch das Intimste der Welt ist allen bekannt. 

Andere werden in ihrem Glauben verhöhnt, 
solche Beiträge werden heute prämiert und gekrönt. 
Was anderen heilig ist, wird mit Vorliebe durch den Dreck gezogen, 
wer sich dran stört soll halt zum Psychologen. 
Gender oder Greta jedoch darf man nicht mal im Ansatz hinterfragen, 
da gibt´s keine Toleranz – aber Dir an den Kragen. 
So wird eben doch mit ganz unterschiedlichem Maß gemessen, 
der eine wird beklatscht und der andere gefressen. 

Alles aber doch dort seine Grenze hat,  
wo man das Recht eines anderen verletzt - gilt nicht nur für Heiligenstadt, 
es steht im BGB in Grundgesetzt Artikel zwei, 
ohne Respekt füreinander landen wir in der Barbarei. 
Sind wir nicht schon weit gekommen, 
am Anfang und am Ende wird einem das Leben ganz fix genommen.  
Fürs geborene Kind wird, was recht ist, alles getan, 
das im Mutterleib drin soll gehen keinen was an? 
Rund 100.000 Babys wird jährlich in Deutschland das Leben verwehrt, 
wer auf die Straße geht für den Lebensschutz, wird dann vom ZDF vorgeführt.  
Wohin wird das führen – wenn wir keinen Platz mehr haben für die Kleinen, wir 
werden alt und sehr arm sein, es ist eigentlich zum Weinen. 
Die Kinder sind unsere Zukunft – die steht auf dem Spiel, 
wir müssen da grundsätzlich umdenken – zu tun ist da viel. 
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Wer sich einsetzt für die Schwachen wird bekommen wenig Applaus, 
kann sogar sein, dass man dich aus der Partei wirft hinaus. 
In der Kirche bist du dann am richtigen Platz, 
hast den Herrn an deiner Seite, er ist ein unvergänglicher Schatz. 

Im heutigen Evangelium er uns wieder zeigt, 
sein Herz ist den Kranken und Ausgestoßenen besonders zugeneigt. 
Bei Jesus gibt es keine aussichtlosen Fälle, keine Austherapierten, 
seine Barmherzigkeit gilt allen, auch den Querdenkern, Gefallenen und Kritisierten. 

Wir hörten von einem, der in seiner Not sich besonnen, 
und weil er glaubt, ist er zum Herrn gekommen. 
Er war vom Aussatz übersät, 
für jede Hoffnung schien es zu spät. 
Doch eilte er dem Herrn entgegen, 
er tat es wohl der Heilung wegen, 
warf fromm sich auf seine Knie, 
und bettelte so wie noch nie: 
„Herr, wenn du willst, kannst Du mich heilen, 
bevor der Tod mich wird ereilen!“ 
Der Herr sah in voll Mitleid an, 
berührte ihn und sagte dann: 
„Ich will! Sei rein, du armer Mann. 
Ich gebe, was ich geben kann.“ 
Der Aussatz war sofort verschwunden, 
der diesen Menschen so geschunden. 

In Demut hat er sich klein gemacht vor unserm Herrn Jesus Christ, 
weil er glaubte, dass der Heiland es ist. 
Ich frage, wer ist heute noch so offen, 
um klein vor ihm auf Heilung zu hoffen? 
Der Mensch kann doch heute selbst alles machen, 
was brauch ich den Herrgott, das ist doch zum Lachen. 
Die Krankenhäuser sind voll, doch in der Kapelle ist viel Platz, 
Gebet um Heilung, das ist doch für die Katz. 
Der Arzt wird zum Halbgott in Weiß, der wird´s schon richten, 
die Medikamente wirken Wunder – dazu gibt`s viele Heilungsgeschichten. 

Jesus handelt nicht von sich aus allein, 
er heilt, weil der Kranke ihn bittet: Mach mich rein! 
Er drängt sich nicht auf, und zwingt uns nicht nieder, 
kann nur helfen, wenn wir ihn bitten wieder und wieder. 
Vielleicht liegt hier die Antwort auf die Frage,  
warum er so selten hilft in verschiedener Lage, 
kann unsere Freiheit nicht einfach ignorieren, 
ohne unser Zutun nichts kitten und reparieren. 
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Dabei ist seine Sehnsucht – auch wenn wir es oft nicht merken, 
unser Leben zu heilen und zu stärken. 
Der Herr will bringen uns ins Reine, 
uns stellen wieder auf die Beine, 
von aller Sünd und Schuld uns befreien, 
damit wir dann anderen können wieder verzeihen. 

Wenn wir wie der Geheilte damit beginnen, 
uns auf die Gegenwart Jesu neu besinnen, 
ist um die Zukunft der Kirche mir nicht bang, 
Tod gesagte leben meist recht lang. 
An seiner Seite können wir getrost unsere Wege gehn, 
auch in Krisen ganz gelassen in die Zukunft sehn. 

Um das alle wollen wir nun bitten, 
wenn der Herr tritt in unsere Mitten. 
Als Optimist glaub ich dass die heile Welt, 
wie Gott sie will und ihm gefällt,  
schon hier beginnt in diesem Saal, 
in Jesu Wort und nun im heilgen Opfermahl. 

Dies alles regt uns an zum Danken, 
die Großen, Kleinen, Dicken und Schlanken. 
Ich freu mich über alle, die trotz Pandemie heute kamen, 
verkneife das Hellau und schließe mit - Amen. 


