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Predigt über Karneval am 18.02.07(ESTOMIHI - erster Sonntag vor der Passionszeit) in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss )
Karnevalspredigt zum Sommermärchen 2006 (WM in Deutschland) 
Quelle unbekannt und Eigenformulierungen
Es ist kein Jahr her – die Nation schwarz, rot, gold,
und es lief ganz prima, das Glück war uns hold,
man glaubte an sich, es ging ganz nach vorn,
nur gegen Italien, da haben wir verlorn.

Doch machte das gar nichts, deutsche Trübsal war fort,
die Nation dachte positiv an fast jedem Ort,
eine Woge von Freude ergriff jedermann,
man war fast hysterisch – so dann und wann.

Besonders die Frauen, die stachen hervor,
es war ganz unglaublich: sie sangen im Chor.
Die Mannschaft konnte es fassen kaum,
ihr erschien das alles wie ein großer Traum.

Doch nun ist die Zeit ins Ländle gegangen,
und mancher Tag ist jetzt trüb und verhangen.
Die Stimmung ist klar und nüchtern geworden,
und man hängt nicht mehr rum in großen Horden.

Realismus, so nennt man das wohl, ist da,
Euphorie ist vergangen, man sieht wieder klar,
Doch es fehlt was, man spürt es hier und dort,
ja, es ist die Begeisterung: sie ist fort. 

Würde Jesus noch leben als Mensch, so wie wir, 
dann wäre er Stürmer bei Schalke 04! 
Dies hat die Befragung von Kindern ergeben, 
die Antwort trifft mitten ins richtige Leben.
 
Er würde die wichtigsten Tore dort schießen 
dem Gegner die Sache so richtig vermiesen. 
Das beste dabei ist, dass keiner ihn kennt 
den Typ auf dem Platz aus dem Orient. 

Für sehr viele Menschen ist Fußball ihr Leben, 
sie würden dafür ihr letztes Hemd geben. 
Obwohl sich beim Fußball, wie sonst auf der Welt: 
fast immer nur alles dreht um das Geld.
 
Für Geld gibt es eigentlich alles zu kaufen, 
man kriegt sogar Leute, die dem Fußball nachlaufen. 
Dabei sein ist alles, war einst die Parole, 
Doch heut geht’s mehr um Verdienst und um Kohle. 

Drum wollen die Profis im Fußballverein, 
verkaufen, was Geld in die Kasse bringt ein. 
Ob Yoghurt, ob Zahncreme und Saft aus der Dose, 
verkauft wird sogar noch die Badehose. 

Drum, wollt Ihr mit Kindern zum Einkaufen gehen, 
dann kommt Euch das meistens recht teuer zu stehen. 
Es darf kein gewöhnliches T-Shirt mehr sein, 
drauf stehen muß sicher der Lieblingsverein: 
ob Bayern, Borussia, der Nürnberger Club, 
erst dann hat er Freude dran, unser Bub. 
Und kostet das Baumwollshirt im Laden 
12 Euro fünfzig, dann müsst Ihr mal raten, 

was eines mit Aufdruck und Foto von Scholl 
im Fanshop von Bayern kosten soll? 
Das Dreifache wird dabei nicht einmal reichen, 
beim Kauf muß man fast 40 Euro begleichen!
 
Jedoch ist das Ganze nicht Wucher zu nennen, 
man will sich doch nur als Vereinsfan bekennen, 
den Club unterstützen, die Fußballer feiern, 
das Geld ist doch wichtig für den FC Bayern.

Doch mit den „Hosen“(den Toten) kann ich nur  sagen:
Ich will nicht über die Bayern klagen. 
Aber Schalkes Fahne, die soll wehen; 
Ich würde nie zu den Bayern gehen.

Auch sonst ist der Fußball genau wie das Leben, 
da heißt es, nach Kräften ein Ziel anzustreben, 
Und wollt ihr als Spieler des Lebensspiels kämpfen, 
lasst euch von Rückschlägen und Gegnern nicht dämpfen. 
Sich niemals mit Unentschieden begnügen, 
den inneren Schweinehund auch noch besiegen! 
Denn wenn sich die Spieler viel Pausen gönnen, 
dann bringt sie der Trainer schnell wieder zum Rennen. 

Und jeder kennt, was von Trappatoni ich höre: 
die Spieler waren wie Flaschen : elf leere. 
Würde Jesus als ein Trappatoni heut kommen, 
das wäre ein richtiger Schock für die Frommen. 


Er würde vielleicht über einiges schimpfen, 
und uns wieder kräftig mit Glaubensmut impfen.
Ja sicher ginge es schon heftig daher,
und dadurch würde das Leben auch schwer. 

"Ihr Christen, was seid ihr für jammernde Lappen, 
bei all euren Auftritten - fast nur noch Schlappen.
Ans Siegen, da glaubt ihr schon selbst nicht mehr,
warum kriecht ihr denn so jammernd daher?

Wollt ihr nicht euren Glauben bekennen, 
wollt ihr nicht Roß und Reiter nennen?
Ich bin nicht nur das niedliche Kind,
das man Weihnachten in der Krippe find’!


Und daß ihr so oft in der Welt überseht,
dass es um alle Menschen geht, 
grad um die, die immer draußen leben,
das kann man nur mit Mühe vergeben.


Doch das ist meine Botschaft für eurer Leben,
man muß sich immer voll selber geben!
Die Liebe zum andern  ist’s, die allein zählt,
und das ist nicht leicht, weil es uns oft quält.

Ja, Beten ist gut und wird oft erhört,
doch was mich ganz sicher am meisten stört,
ist, dass aus Beten sich keine Taten ergeben,
doch das gehört zu einem frommen Leben.

Es reicht nicht, nur Predigten zu halten,
ihr sollt als Christen das Leben gestalten,
sollt mitmischen in dem Lebensgetümmel,
dann wird das Leben schon auf Erden zum Himmel.“

Ja, so eine Standpauke wäre beklemmend, 
für unsern Schwung als Christen auch hemmend. 
Zum Glück ist ja Jesus ein gnädiger Richter, 
er bringt uns behutsam von selbst auf den Trichter.
 
Mit ihm lernen wir, was im Fußball und Leben 
gleichzeitig gilt: man muß alles geben!
Und wenn ich sag alles, dann mein’ ich das auch,
sich richtig quälen – auch mit vollem Bauch. 

Wer nicht wenigstens kämpft, der wird ausgepfiffen, 
ich glaube, das haben wir alle begriffen. 
Will jemand erfolgreich die Runde bestreiten, 
dann zeigt er die Leistung in beiden Halbzeiten.
 
Soll keiner hier meinen, dass nach sechzig Jahren 
der Mensch sich zurückzieht, um Kräfte zu sparen! 
Nein, dann erst beginnt eine weitere Halbzeit. 
Zum ganz großen Schlusspfiff, da läuft noch die Spielzeit!
Und noch etwas macht diesen Sport so beliebt: 
dass es so vernünftige Spielregeln gibt. 
Besonders die eine, die ist zu begrüßen: 
wer Foul spielt, muß meistens mit Platzverweis büßen.
 
Wie schön, wenn die Leute im menschlichen Leben 
nach fairem Verhalten und Ehrlichkeit streben.
Nicht immer nur den eigenen Vorteil sehen,
und der andere bleibt dann im Regen stehn. 

Durch Mose hat Gott die Gebote gebracht, 
als Schiedsrichter hat er an Jesus gedacht. 
Die Regeln, Gesetze sind wichtig für alle, 
sonst wäre ja Chaos und wildes Geknalle. 

Denkt nicht, dass ich Euch mit Gesetzen verschone, 
im Fußball und Leben, da geht es nicht ohne. 
Doch heißt es seit Jesus, das eine ist wichtig, 
wer dieses erfüllt, der ist christlich und tüchtig:

Das Gebot von der Liebe für Freund oder Feind, 
in diesem sind alle Gesetze vereint.
Mehr braucht man wirklich nicht im Leben,
als das, was man würde sich selber geben. 


Wer dieses erfüllt, wer sich ehrlich entscheidet, 
nicht Ja und dann Nein sagt, Geschwätzigkeit meidet, 
wer in seinem Herzen den Frieden bewahrt 
und auch noch im Ärger die Freundlichkeit wahrt, 


der kriegt nicht die rote Karte gezeigt, 
sein Ansehen unter den Menschen, das steigt.
Schaut heute nur alle in den Spiegel hinein,
und fragt Euch dann leise: kann ich so sein?
 

Und auch vor dem göttlichen Schiedsrichter dann 
ein ehrlicher Spieler vertrauen kann: 
zwar kommt ihr niemals ohne Kämpfen zum Sieg, 
doch nach Opfer und Leid spielt die Himmelsmusik. 

Wenn uns dann die Engel die Sieghymne spielen, 
dann werden die Mannschaften Freude nur fühlen.
Da bin ich sicher und das ist mir klar:
Gottes neues  Leben wird wunderbar!


Der Fußball, so sagt man, regiert diese Welt, 
doch einer steht über dem Ball und dem Feld. 
Und der hat uns in seine Mannschaft berufen 
und wird seine Auswahl nie widerrufen. 

Ob Stürmer, ob Torwart, Verteidiger, Schlussmann, 
in diesem Spiel muß jeder was tun dann. 
Drum Brüder und Schwestern, spielt weiter im Team, 
und bleibt auch mit unserem Trainer intim.
 

Denn so wie Fußball ist im Leben ganz richtig 
das Training, die Übung, Zusammenspiel wichtig. 
Das Schlusswort ist allen schon ganz gegenwärtig, 
ade und helau, Leute, ich habe fertig! 


