Heute am Sonntag Estomihi!
ist hier wieder ein Brief für Sie!
.

Schön, dass Sie hier sind! Hallo und Grüß Gott!
Willkommen hier an diesem Ort!
Hier wird schon seit dem Jahr Zweitausend und sieben,
für‘n Faschings- Sonntag die Predigt in Reimen geschrieben.
Und weil die Tradition so lange schon lief
Gibt es halt heut einen gedichteten Brief.
Der Faschingssonntag fällt in diesem Jahr
Auch noch grad auf den vierzehnten Februar,
den Fest-Tag der Liebe, der Rosen und Herzen,
dass da kein Gottesdienst ist, muss mich schmerzen!
Denn für diesen von allen besonderen Fällen
gibt’s eine Auswahl von passenden Bibelstellen!
Sucht im 1. Brief an die Leut von Korinth,
weil ihr dort die berühmteste davon find’t:
die von Glauben und Liebe und Hoffnung erzählt,
die noch bleiben, wenn sonst schon alles fehlt.
Ich hab versucht und in Reimen gedichtet,
was der Paulus im Kapitel 13 berichtet:

Gott sieht uns an und liebt uns doch
Mag uns trotz unsrer Fehler noch,
und wenn uns Gott auch ganz erkennt,
Gott schenkt, wonach sich jeder sehnt:
Dass ich so bin, wie ich halt kann Und grade so nimmt Gott mich an.
Was bleibt, ist Glauben, Hoffnung, Liebe.
So steht es da, dass dieses bliebe.
Die drei bestehn,
wenn sonst nichts bliebe,
am größten aber ist:
die Liebe!
Wenn Gott mich so kennt, wie ich wirklich bin,
nimmt er auch meine Schwächen hin,
weiß, was ich falsch mache, und was mich quält,
und hilft mir bei dem, was mir halt so fehlt.
Das heißt doch Glauben: Gott ist mein Freund,
und ich bin sicher, dass Gott es gut mit mir meint.
Dazu gibt’s einen Spruch, der mich nachdenken ließ
Von einem Mann, der Elbert Hubbard hieß:
Dass „Ein Freund einer ist, der von dir alles weiß
Und trotzdem – so sagt Hubbard -, liebt er dich heiß.“
So kann ich verstehen, wie Glauben entsteht
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Und auch Hoffen und Lieben. Dann weiß ich, wie’s geht:
So wie Freundschaft: ein Verhältnis, in dem du vertraust,
du sagts ehrlich, was los ist, was dich freut, wo’s dich graust.
Du hörst zu: was dein Freund von dir braucht, ist dir wichtig,
du unterstützt seine Ziele, hältst sein Urteil für richtig.
Freunde können – wenn es gut geht – zusammen lachen
Und einander stützen, in wichtigen Sachen.
Von Herzen können sie sich amüsieren,
wenn nötig und wichtig, sich auch kritisieren.
So wie mit einem Freund, so ist es mit Gott,
sagt also mit anderen Worten, dies Wort.
Gott bittet uns, seine Freunde, für die Menschen zu sorgen,
unser Hirn, Mut und Hand - und zwar heute und morgen Will Gott einsetzen gegen Hunger und Schmerz.
Gott braucht Decken und Brot, Medizin, Geld und Herz
Gott will flüchtende Kinder aus Seenot erretten,
und sucht Ärzte und Pflege und Krankenbetten.
Und um Kinder zu bilden, dass sie auch wieder lachen,
braucht Gott Bücher, Klamotten und all solche Sachen.
Damit wir die Liebe konkret praktizieren.
braucht Gott Hände und Füße, die sich engagieren,
und Menschen, die den Traurigen was Gutes sagen
und Leute, die einfach gut zu sein wagen.
Die Liebe ist himmlisch, romantisch und schön
Und sie wagt es, der Not in die Augen zu sehn.
Gott will uns mit Glaube und Hoffnung beschenken,
Wenn wir uns „ins Meer der Liebe versenken“.
Wer mag, kann jetzt auch mit mir beten,
so wollen wir vor Gott hintreten:

Dein Name ist Barmherzigkeit,
du bist die Liebe, linderst Leid
Deine Liebe, die gibt uns ein kraftvolles Leben,
du machst, dass wir Liebe auch weitergeben,
du setzt uns in Bewegung, dass dein Wille gescheh‘,
Durch Männer und Frau‘n, in der Tiefe und Höh‘.
Glaubwürdig und liebevoll wollen wir sein.
Hilf uns jeden Tag und lass uns nicht allein. Amen

* Hier ist der Bibeltext: 1. Kor. 13,12-13:
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

