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Evangelium: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage 
euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rech-
te Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin! Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir 
das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel! Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile 
mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm! Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise 
nicht ab!  
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich 
aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im 
Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über 
Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür 
erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Beson-
deres? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen 
ist! (Mt 5,38–48)  

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

es gibt heut‘ keine Schunkellieder, 

doch wenn man feiert Karneval, 

dann wird die Predigt nun einmál 

in lust’gen Versen vorgetragen, 

so ist es Brauch seit alten Tagen. 

 

In diesem Jahr ist endlich es vorbei 

mit Masken vom Typ FFP-zwei. 

Masken tragen nurmehr Narr’n und Jecken; 

die trifft man zur Zeit an allen Ecken. 

Als Narr sprech ich auch heut ganz offen 

und sage, was mich macht betroffen. 

 

Dazu nehm ich als Kriterium 

das heut’ge Evangelium. 

Matthäus hat es aufgeschrieben  

in dem Kapitel Nummer … (fünf). 

Ich hoff‘, ihr habt gut zugehört, 

vielleicht hat’s euch ja auch verstört. 

 

Denn Jesus fordert uns heraus, 

wenn er spricht laut und deutlich aus: 

Des Christen Auftrag ist hienieden, 

sich einzusetzen für den Frieden.  

Das ist nun keineswegs banal, 

verlangt von uns recht viel Moral. 

 

Da steht, wir soll’n nicht nur die Freunde grüßen, 

die angenehm das Leben uns versüßen. 

Dázu muß man / sich nicht entscheiden, 

weil’s jeder tut, sogar die Heiden. 

Nein, Christ sein heißt, so steht’s geschrieben: 

Auch deine Feinde sollst du lieben. 

 

 

Nicht „Aug um Aug“, das geht nicht gut, 

da fließt nur weiterhin das Blut. 

Den Kreislauf der Gewalt durchbrechen! 

Drum „Schlag mich auch links“ mal sprechen. 

Es wird darauf euch keiner henken, 

doch bringt es manchen zum Nach-Dénken. 

 

Probiert’s mit Feindesliebe mal. Nur Mut! 

Der Böse wird vielleicht dann sogar gut. 

Und wer den letzten Nerv euch tötet: 

Wie wär’s, wenn ihr für den mal betet? 

Das würde euch bestimmt entlasten. 

Verzicht auf Rache ist auch ne Form von Fasten. 

 

Das ist ein Weg, um Feindschaft zu beenden 

und Haß und Streit in Liebe umzuwenden. 

Die Ford’rung ist nicht übertrieben: 

Auch deine Feinde sollst du lieben! 

 

Bedenkt’s, wenn ihr jetzt geht auf Partys, 

denn meistens gibt’s dort nicht nur Smarties, 

sondern Getränke mit Promille, 

getrübt wird da der klare Wille. 

Die Mahnung ist drum ernst gemeint: 

Der Alkohol ist euer Feind! 

Doch in der Bibel steht geschrieben: 

Auch deine Feinde sollst du lieben. 

 

Doch jetzt wird’s ernst: Ich sprech vom Krieg. 

Gibt es wohl jemals einen Sieg? 

Verloren hat die Menschlichkeit, 

Zerstörung herrscht nun weit und breit. 

Drum tut es not zu unterstützen, 

nicht nur mit Panzern und Haubitzen; 

die Ukraine braucht Solidarität, 

damit es nach dem Kriege aufwärts geht. 



Doch auch die Russen / sind nicht der Feind. 

Nein, der Präsident nur ist gemeint. 

Putin kommt und Putin geht, 

doch Rußland weiterhin besteht. 

Drum darf der Haß uns nicht regieren, 

nein, auch die Russen sollen spüren 

trotz dieses Kriegs, geführt von Dieben: 

Auch einst’ge Feinde woll’n wir lieben. 

 

Ein and’rer Krieg – nicht mit Kanonen –  

tut uns hier leider nicht verschonen: 

Es ist für bess’ren Lohn der Kampf, 

denn der wird leider oft zum Krampf. 

Alle ham Recht auf guten Lohn, 

erst recht zur Zeit der Inflation. 

Doch keine Etikette zeigt, 

wer jedesmal dafür gleich streikt 

und legt bei Post, Airpórt und Bahn 

das öffentliche Leben lahm. 

 

Weil die genervte Kundschaft da erschricket, 

kauft sie kein 49-Euro-Ticket. 

Ist kein Verlaß auf unsern Nahverkehr, 

dann wird es für den Klimaschutz sehr schwer. 

Drum, Gewerkschaften und Arbeitgeber, 

jagt keine Laus uns / über die Leber, 

tut bitte euch sofort zusammensetzen, 

um am Verhandlungstische euch zu fetzen. 

Ist der Tarifvertrag erst unterschrieben, 

dann könnt auch ihr einander lieben. 

 

In unsrer Kirch‘ wird’s zur Methode: 

Wir machen überall Synode. 

In Deutschland hier bei uns at home 

und auch weltweit beim Papst in Rom.  

Zuhören muß man sich da – mit Geduld, 

nicht meinen: Immer sind die andern schuld. 

 

Die eine mag den Kardinal von Kölle, 

der andre lieber die Frau Sölle. 

Doch gemeinsam sind wir auf dem Weg 

(wofür ich nicht die Hand ins Feuer leg). 

Drum droht euch bitte nicht mit Hieben, 

denn auch die Feinde sollt ihr lieben! 

 

Gilt‘s auch in uns‘rer Pfarrgemeinde, 

sind wir Geschwister – und nicht Feinde? 

Das werden wir schon bald erfahren, 

denn unser Bistum, das muß sparen. 

 

 

Das Bistum sammelt nicht Fossilien, 

will trennen sich von Immobilien. 

 

Drum müssen wir demnächst bekennen, 

von welchen Häusern wir uns trennen, 

und die verblieb’nen besser nutzen, 

statt sie vergeblich nur zu putzen. 

Soll Kirche künftig weiter glücken, 

dann müssen wir zusammenrücken. 

 

In Ochtersum kann man es sehn, 

wie wir auch neue Wege gehn. 

Ökumenisch wird kooperiert, 

so daß im Winter niemand friert. 

Energie wird so gespart und Geld, 

und die Leute es zusammenhält. 

 

Ich wünsch mir sehr, ihr alle würdet wandern 

von einer Kirche öfter mal zur andern. 

Ob Mauritius, Altfrid, Nikolaus, 

ob Michael – in jedem Haus 

wird Gott gelobt und trifft man Leute.  

Das ist des Wahnsinns fette Beute! 

 

Geht ihr mal hin, wird man bald sagen, 

was einst in den Aposteltagen 

über die Christen wurd geschrieben: 

„Seht, wie sie einander lieben.“ 

 

Ob Synode oder auch Pfarrei: 

Ich wünscht, es gäb nicht so viel Geschrei 

um Strukturen, die sind sekundär. 

Ich find, daß es viel besser wär‘, 

wenn wir, was christlich ist, verkünden 

und damit auch Gehör dann finden,  

wenn vermeldet wird mal bei Pro Sieben: 

Auch deine Feinde sollst du lieben. 

 

Liebe Leut, ich komm zum Schluß. 

Was ich gesagt, das war kein Stuß. 

’s war’n Witze nicht zum Schenkelklopfen, 

denn dafür braucht’s Getränk aus Hopfen. 

Doch bitt ich euch zur Faschingszeit: 

Vergeßt mir nicht die Fröhlichkeit. 

Die braucht es grad in schweren Tagen, 

damit wir alle nicht verzagen. 

Drum stepp der Bär, es tanz die Sau! 

Ich schließ mit Amen – und Helau. 

Oliver Lellek, Pfr.
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